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Séance du 12 (24) Janvier 1876.

Présidenoe de Mr. O. RadoszkoTsky.

Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 (27) Dé-

cembre 1875 est lu et adopté par la Société.

Le Secrétaire donne lecture d'une information du Département de

l'Agriculture, au sujet de l'exposition internationale des objets d'hygiène

et de sauvetage, projetée à Bruxelles, avec une invitation do prendre

part à cette exposition en y envoyant des collections de sauterelles

et de notices sur les moyens usités pour la destruction de ces in-

sectes. Le Secrétaire ajoute que vu le peu de temps, qui reste

jusqu à l'exposition, et le manque de matériaux tant soit peu aprétés,

pour être exposés, le Conseil de la Société se voit malheureusement

forcé de répondre par un refus à cette invitation.

Mr. Portcbinsky informe la Société de la découverte par Mr.

J. de Mal thé, dans les environs de St. Pétersbourg, de quatre

coléoptères: Sftqjhylhms stercorarhis 01., Ceutorhynchidius troglo-

dytes Y. ^ Hypera striata h. et Fsylliodes affinis Payk. , nouveaux

pour la faune de cette localité.

Mr. H. Lang, membre eti'ectif de la Société, est nommé conser-

vateur-adjoint au musée de la Société.

Mr. N. Erschoff présente deux notices, l'une de Mr. W. de

Hedemann, de Copenhague, et l'autre de Mr. H. Christoph, de

Sarepta, concernant les lépidoptères recueillis par eux dans la Trans-

caucasie, le nord de la Perse et dans la Turcomanie.

Mr. Portchinsky lit un mémoire du Professeur h. Berg, de

Buenos-Ayres. sur le goAwe Mimallo Hb. de lépidoptères hétérocères.

Il est décidé de publier ces notices et mémoire dans les <Horae>

de la Société.

En vertu du § 1 8 du règlement, sept membres effectifs sont rayés

de In liste du personnel de la Société, comme n'ayant pas satisfait

à leurs devoirs, et 12 correspondants sont également réconnus dé-

missionnaires.

Mrs. A. Pestovsky, de St. Pétersbourg, G. Sie ver s, de Tiflis

et H. Tour nier, de Genève, sont admis au nombre des membres

effectifs; Mr. M. Malakhoff, d'Ekaterinbourg, est nommé correspon-

dant de la Société.
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Séance du 9 (21) Février 1876.

Présidence de Mr. O. Radoszkovsky.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la dernière

séance, le secrétaire annonce que la Société vient de subir une perte

douloureuse dans la personne de Mr. L. Redtenbacher, son mem-
bre honoraire, décédé à Vienne vers la fin de Janvier, dans sa

63 année.

Mr. N. Erschoff informe, à cette occaison, l'assemblée de la

mort d'un autre savant, le lépidoptériste Hopffer, de Berlin.

Par suite de la mort de Mr. L. Redtenbacher une place de

membre d'honneur étant devenue vacante, la Société procède à l'élec-

tion, d'un nouveau membre d'honneur. Mr. S. Solsky est un anirae-

ment élu comme remplaçant de feu M. Redtenbacher.
Après ceci, le secrétaire donne lecture d'une lettre du Mr. le

Ministre de l'Instruction Publique, informant, que Sa. Majesté
I'Empereur, à la suite d'une sollicitation du Président delà Société,

soutenue par l'Auguste Protecteur de la Société et le Ministre des Finan-

ces, a daigné accorder à la Société une somme de 3000 roubles, pour

une exploration scientifique de quelques régions du Caucase, projetée

par la Société.

La Société, pénétrée du sentiment d'une profonde reconnaissance,

adi^esse de vives remerciments à son Président et le charge de pré-

senter ses remerciments à son Auguste Protecteur, ainsi qu'au Ministre

des Finances.

Mr. F. Pavlowitch entretient ses collègues sur quelques

ravages occasionnés dans des bois de sapins par des larves de

Lophyrus pini (?). Il insiste entre autre sur la nécessité de faire

des démarches de la part de la Société auprès du gouvernement,

dans le but d'entreprendre quelques mesures afin d'arrêter ces dé-

vastations des forêts, qui se repètent trop souvent.

L'assemblée, trouvant la demande de Mr. Pavlowitch bien mo-

tivée, charge le Conseil de la Société d'examiner les faits présentés

et de donner suite à ce projet.

Mr. J. Portchinsky montre des échantillons de grains de mais

attaqués par des insectes, reçus par le Département de l'Agriculture,

de New-York. L'examen de ces grains permet de constater, que les

insectes qui les ont endommagé appartenaient à quatre espèces:

Calandra Zea Mais Mots eh., Gelechia Zea Maïs, à l'état de che-
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iiille, Sih'(üins frumodar'ms et une (!si)ère américaine de Trogosita;

les deux premières, trouvi^es en très grand nombre, sont reconnues

comme les principaux auteurs du mal.

Membre ettectif élu: Mr. M. Pé troff, de St. Pétersbourg.

Séance du 8 (20) .Wars 1876.

Présidence de Mr. O. Radoszkovsky.

Le procès-verbal de la séance de Février est lu et approuvé.

Le Président informe que le Conseil de la Société a choisi Mrs.

W. Balassoglo, J. Maltlié et J. Portchinsky pour le voyage

scientifique projeté dans le Caucase et prie rassemblée de confirmer

ce choix.

L'assemblée approuve le choix du C(jn.seil.

Le Secrétaire présente la correspondance pour le mois écoulé,

parmi laquelle se font surtout remarquer: a) Un écrit du Ministère

des Affaires' Étrangères, accompagné de quelques exemplaires de <1-
struction pratique sur les moyens à employer pour combattre le

rhylloio-ax, publiée par l'Académie Française; b) Une lettre du

Département de l'Instruction Publique, contenant la deuxième livrai-

son de la Phiacographie de Snellen van Vollenhoven; c) Une

lettre de Mr. rAcadémicien Th. Brandt, ancien Président de la

Société, avec des remerciments, à cause de la félicitation, qui lui fut

adressée par la Société au jour de son jubilée sémiséculaire.

Mr. le professeur h. Kessler montre à ses collègues une nou-

velle espèi'.e d'écrevisse, trouvée par lui dans les eaux du Rioii, dans

la Transcaucasie, et nommée Astacus colchicus.

Le professeur Ed. Brandt parle sur le système nerveux des

chenilles et sur l'auatoniie du Telex>horus fiiscus.

Membre effectif admis: Mr. Sélivanoff, de Skopine, dans le

Gouvernement de Riasane.

Membre démissionnaire: Mr. Parunoff, de St. Pétersbourg.

Séance du 12 (24) Avril 1876.

Présidence de Mr. O. Radoszkovsky.

Le procès-verbal de la séance du 8 (20) Mars est approuvé.

Le Président annonce le départ prochain de re.\péditi(m du Cau-

case et propose ta ses coUè-^Mies do donner des instructions supi)lé-

mentaires aux membres de l'expédition, si quelqu'un le juge nécessaire.
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Le Secrétaire lit une lettre de la Société des Naturalistes de

Kiew avec la sollicitation d'un subside pécunier, à l'effet de publica-

tion d'une Révision de la littérature russe, concernant les sciences

naturelles, la mathématique etc. La Société ne pouvant rien prendre

sur son budjet à cet eflet, refuse de participer à la dite publication.

Le professeur Ed. Brandt expose les résultats des recherches de

Mr. Navrotzky sur le système nerveux de différentes espèces de

blattes et explique un nouveau procédé, dont il se sert pour ses

études anatomiques sur des insectes desséchés.

Séance du 3 (15) Mai 1876.

Présidence de Mr.
i
O. Radoszkovsky,

Le Secrétaire étant parti pour le Caucase, Mr. N. Erschoff
est prié de le remplacer.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la^ dernière

séance, le Président annonce le départ des membres de l'expédition

du Caucase et informe ses collègues de l'ordre donné par Son Altesse

Impériale le Grand-Duc, Gouverneur du Caucase, aux autorités locales,

de protéger de tous les moyens disponibles les voyageurs et de les

aider dans leurs voyages. Nous devons, ajouta le Président cette

bienveillante attention pour notre entreprise à Notre August Pro-

tecteur, Monseigneur le Grand-Duc Constantin Nicolaïévitch,
qui à bien voulu adresser une lettre spéciale à ce sujet à son Auguste

Frère, Lieutenant de l'Empereur au Caucase.

Passant ensuite à la correspondance journalière, Mr. Erschoff,

fait surtout remarquer deux lettres: a) de Mr. Metchnikoff, de

Vladicaucase, avec la prière de lui envoyer pour la détermination les

représentants des Ephémerides, Perlides et Blattides, qui seront

récueillis au Causase par l'expédition, et b) de Mr. Malakhoff,

d'Ekaterinbourg, qui remercie de sa nomination comme correspondant

de la Société.

Mr. 0. Radoszkovsky relate la suite de ses études sur les

palpes labiaux des espèces du genre Bombus^ travail destiné à être

présenté au Concours des Naturalistes, qui doit avoir lieu cette année

A Varsovie, et donne préalablement les deux diagnoses suivantes:

Bombus Daghestanicus 9 95. Nigro-hirsutus; fronte, pro-
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thomce, scutdlo (in i pleuris ex parte et pectorc) scgmentisque ab-

dominaJibus 1 et 2 albo-hirsutnlis, segmcntis 4 et 5 {in $ etiam 6}

anoqtie ßavidis. Alis hyalinis. Long. $ 19, Ç 13, S 15 mm.
Bombus Mlokosievitzii $^6- Capite, pcâihtis abdominis-

que atynunto S nigris, ni(j)-o-pilosiü; prothoracc^ scutcUo (in 6 i>lcu-

ris) albo-pilosis; segmcntis abdominalibus 1 et 2 fusco-ru/escentibiiSy

4 et 5 {in S 6) anoquc rufis. Alis subhyalinis. Long. $ 18—20,

^ 11—14, 5 15 mm.

Tous deux provenants des alpes du Caucase.

Séance du 20 Septembre (2 Octobre) 1876.

Présidence de Mr. S. Solsky.

Le Président ouvre la séance en annonçant que depuis la dernière

séance, qui a eu lieu au printemps, la mort a frappé deux membres

de la Société: Mr. N. Kiréyeff, tombé sur le champ de bataille,

en combattant dans les rangs de l'armée Serbe contre les Turcs, et

Mr. G. Machel, décédé à Varsovie, après une longue et pénible

maladie. Après ceci il informe ses collègues que l'expédition scientifique

du Caucase, après avoir heureusement terminé ses voyages, est retournée

à St. Pétersbourg avec de grandes collections de matériaux scien-

tifiques.

Il annonce ensuite qu'eu passant au printemps par Paris, pour

se rendre aux eaux de Vichy, il a eu le bonheur de se trouver à

Paris précisément au jour d'une séance de la Société Entomologique

de France, qu'il a assisté à cette séance et a eu le plaisir d'y

trouver réuni la plus grande partie des entumologistes de la ville et

de présenter à l'illustre assemblée les salutations de la part de la

Société de Russie.

Enfin il présente à l'assemblée la magnifique collection de lépi-

doptères et coléoptères des environs de St. Pétersbourg de feu J.

Sievers, membre fondateur de la Société et jadis son trésorier, qui

a été ofterte à la Société par Mrs. Sievers, enfants du défunt.

L'assemblée exprime unanimement sa gratitude à Mrs. Sievers,
pour ce don, d'autant plus précieux, que cette collection a servi de

base, pour les catalogues de lépidoptères de St. Pétersbourg, publiés

jadis par Mr. J. Sievers.

Le Secrétaire donne lecture de la correspondance, parmi laquelle
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se font remarquer: 1) Une information du Département de l'Agriculture

au sujet de l'ouverture de l'exposition d'insectes, projetée par la So-

ciété centrale d'apiculture et d'insectologie à Paris, du 25 Août au

25 Septembre; 2) Une lettre de Mr. W. Mac'Leay, de Sidney, in-

formant que la Société entomologique de New South Wales à cessé

d'exister; 3) Une lettre de Mr. h. Berg, de Buenos-Ayres, qui

remercie de sa nomination comme membre correspondant, et 4) Une

lettre de Mr. Sahlberg, annonçant son prochain départ pour un

voyage dans la Sibérie.

Mr. S. Solsky montre à ses collègues les coléoptères qu'il a

décrits dernièrement dans les «Horae> de la Société.

Mr. J. Portchinsky entretient ses collègues sur un nouveau

cas de maladie, occasionné par des larves de Sarcophïla Wohlfahrti.

Séance du 4 (16) Octorbe 1876.

Présidence de Mr. O. Radoszkovsky.

La séance est ouverte à 8 heures, en présence de 26 membres.

Après l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, le

Secrétaire donne lecture: a) d'une information de la Société Impériale

d'Agriculture du midi de la Russie, au sujet d'un Concours

d'agronomes qui doit avoir lieu en Décembre à Odessa; b) d'une

lettre du membre effectif Mr. snob ich i ne, qui envoit deux indi-

vidus de Lycosa singoriensis Laxm. trouvés par lui dans l'arrondisse-

ment de Gorodistché du Gouvernement de Pensa.

Le Président fait un court récit sur le Concours des Naturalistes

qui a eu lieu en Septembre à Varsovie.

Mr. J. Portchinsky donne un aperçu des voyages de

l'expédition du Caucase, pendant l'été passé, et montre quelques ob-

jets d'Entomologie et de Zoologie recueillis par l'expédition.

Séance du 8 (20) Novembre 1876.

Présidence de Mr. O. Radoszkovsky.

Le procès-verbal de la séance du 4 (16) Octobre est approuvé.

Le Secrétaire lit la correspondance du mois d'Octobre; entre autres

une lettre de Mr. C. Skatschkoff, Consul général de Russie en
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Chine, dans laqiioUo il annonce l'expédition d'un envoi d'insectes et

d'autres olyets (riiistoire naturelle, recueillis, par un certain Mr.

C. Ly t chaj^hoff , ilans les environs de Khan-koy, et offerts par

ce dernier à la Société.

La Société prie le Conseil de remercier Mr. Skatschkoff ainsi

que Mr. Lytchaghoff.
Le Président informe que le Conseil, dans sa dernière séance, a

admis Mr. Lytchaghoff dans le nombre de ses correspondants.

Le Secrétaire dit que Mrs. W. J a v 1 e f f , A. S é 1 i v a n f f

et B. T a z a n V s y ont bien voulu se charger de la détermination

et description des Hémiptères, Myriapodes et Araignées, recueillies

par l'expédition au Caucase, après quoi il muntre à l'assemblée une

collection d'insectes des environs de Minoussiusk, offerte par Mr.

M a r t ï a n f f.

La Société vote des remerciments au donateur et passe à

l'élection d'une commission de publication des matériaux recueillis

par l'expédition du Caucase.

La commission est formée de Mrs. Ch. Kessler, S. Solsky
et F. M r a w i t z.

Mr. H. Lang montre un dessin d'une chenille trouvée en grande

quantité dans un envoi de joujoux, qui a t'té complètement détruit

par ces insectes. Les chenilles sont reconnues comme appartenant

à quelque espèce de Tiuéites.

Mr. N. P 1 é t a e f f parle sur la structure des organes de digestion

chez les Odonates et présente un manuscrit sur ce sujet, pour être

publié dans les tTroudy> de la Société.

Mr. 0. Radosz.kovsky montre un nouvel appareil, le Mé-

galographe de Revoil, destiné pour obtenir des dessins précis d'in-

sectes.

Séance du 13 (25) Décembre 1876.

Présidence de Mr. O. Radoszkovsky.

Après la lecture et l'adoption du procès- verbal de la dernière

séance, le Secrétaire passe à la correspondance du mois écoulé et

donne lecture entre autres d'une lettre de Mr. Radde, directeur

du nmsée de Tiflis, informant que Son Altesse Impériale le Grand-

Duc Nicolas M i h a i 1 v i t h a exprimé le désir de recevoir

les publications de la Société.
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Après ceci, le Secrétaire donne lecture du compte-rendu du bureau

pour 1876 et présente le rapport de la commission de révision, ainsi

que la réponse du bureau aux propositions de la commission.

Mr. Ed. Brandt fait un extrait de ses études sur le système

nerveux des lépidoptères de différents groupes.

Mr. J, Portchinsky présente sou travail sur les diptères

bombiformes du Caucase.

Séance du 20 Décember (1 Janvier) 1876.

(Séance extraordinaire.)

Présidence de Mr. O. Radoszkovsky.

Après la lecture du procès-verbal de la séance précédente, l'as-

semblée passe, conformément à l'article 36 du règlement, a l'élection

des membres du bureau pour 1877.

Il resuite de ces élections que le personnel du bureau reste pour

la plupart le même qu'en 1876, seulement Mr. J. M ait hé, ré-

dacteur de la Société, est remplacé par Mr. N. Er s ch off, et Mr.

Tchernobrovkine est nommé archiviste.

La Séance est close par la lecture de la correspondance.



EXTRAIT

DU BUREAU

DE LA SOCIÉTÉ EMOMOLOGIQUK DE RUSSIE

POUR L'ANNÉE 187G.

MM.
Comme les années précédentes le bureau se fait avant tout un

triste devoir de vous rappeler les pertes subies par la Société. Vous

avez déjà appris pendant nos séances de l'année qui s'écoule le dé-

cès de Mr. Redten bâcher, de Vienne, de Mr. i r é y e f f , de

St. Pétersbourg, et de Mr. G. Machel, de Varsovie. Aujourd'hui

nous avons à ajouter la nouvelle d'une perte beaucoup plus sensible

que toutes celles citées plus haut, et non seulement pour l'Entomo-

logie, mais bien pour toute la généralité des sciences naturelles,

celle du célèbre académicien h. a e r
,

principal fondateur et

le premier des Présidents de notre Société, décédé à Dorpat le 16 No-

vembre, à l'âge de 85 ans.

Outre ces cas de décès nous avons à signaler encore les change-

ments suivants, survenus dans le personnel de la Société durant cette

année:

Membres démissionnaires 2; membres rayés de la liste en vertu

de l'article 18 des statuts 2; correspondants n'ayant pas satisfait à

leur devoir 2.

Ont été nouvellement admis:

Membre d'honneur 1, membres effectifs 8, correspondants 3.

Après tout la Société comptait au 1 Décembre dernier: Membres

d'honneur 31, membres effectifs 112, correspondants 22; en tout 165.
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La caisse de la Société a offert pour le 1 Décembre 1876 le

tableau suivant:

Saldo en caisse au 1 Décembre 1875. . . . 1178 r. 97

et le fond de réserve, composé de billets des

emprunts à primes, d'obligations hypothécaires et du

crédit foncier et de la monnaie de reserve, représen-

tant en tout une valeur de 1125 > 84 >

Recettes opérées pendant l'année passée:

Subvention annuelle du trésor de l'État . . . 2500 > — >

Cotisations et diplômes 270 > — >

Produit de la vente des pubhcations .... 96 > 66 >

°/o sur le fond de reserve et le compte-courrant 74 > 1 >

Revenus divers 107 > 85 >

Subvention de la part du Ministère de Finances

pour l'exploration scientifique au Caucase .... 3000 > — >

Total .... 7227 r. 49

Dépenses.

Entretient dii logement delà So-

ciété, son éclairage, entretient de la

bibliothèque, frais de la reilure, corre-

spondance etc 483 r. 93

Appointements du Secrétaire, des

employés et domestiques .... 680 > — >

Achats de livres pour la biblio-

thèque 506 > 17 >

Frais de publication des <Horae*

et <Troudy> 2055 > 92 >

Payé pour un meuble en bois

d'acajou et pour la réparation des

tiroirs etc 266 > — >

Dépenses de l'expédition du Caucase 1800 > — >

Cotisation de Mr. Keller trans-

férée sur le fond de reserve ... 50 > — > 5842 r. 2

Saldo en caisse au 1 Décembre 1876 .... 1385 r. 47

En plus le fond de reserve mentionné plus haut.
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La bibliothèque de la Société s'est enrichi en 1870 de plusieurs

ouvra}j;es bien chers, comme par exemple: Hewitson, Exotic Butter-

flies; De Haan, Lépidoptères et Orthoptères de l'Archipel Indien etc.

L'échange des publications se faisait avec 86 Institutions et Socié-

tés savantes, dans ce nombre quatre, avec lesquelles l'échange ne

s'est établi que durant cette année, ce sont: la Société économique

de Kubane, en Russie, et Naturwissenschaftlicher Verein für das

Fürst. Lüneburg, Naturwiss. Verein für Schleswig-Holstein in Kiel et

la Rédaction de < Entomologische Nachrichten > in Putbus.

Le Musée de la Société s'est enrichi de beaucoup de collections:

celle de l'expédition scientifique au Caucase, celles de Mrs. L y t -

chaghoff, de Khan-koy, et Martïanoff, de Minoussinsk, —
mais la plus belle acquisition de toutes est celle de la collection des

lépidoptères et coléoptères des environs de St. Pétersbourg de feu

Mr. J. S i e V e r s , offerte à la Société par ses enfants.

Les discussions entomologiques et la lecture des ouvrages, par

les membres de la Société, se faisaient comme auparavant tous les

lundis et les séances se sont tenues régulièrement chaque mois, excepté

le temps de vacances.



LISTE DES MEMBRES
DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE.

1 Décembre 1876.

. L'aatêrieque indique les fondateurs de la Société.

Protecteur de la Société

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc

CONSTANTIN NICOLAÏÉVITCH.

Président Honoraire

Monsieur le Membre du Conseil de l'Empire, général aide-de-camp

A. Séleny.

Membres Honoraires.

iEn Russie.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Nicolas

NICOLAÏÉVITCH aine.

1861. Bariatinsky (le Prince Alexdr.

de), Feld-Maréchal.

* Brandt (Frédér.), directeur du

Musée Zoologique de l'Académie

des Sciences, à St. Pétersbourg.—
Zoologie.

186L Chaudoir (le Baron Maximilien

de), à Kiew. — Coléoptères {cara-

biques).

1866. Déliauoff (Jean), membre du

Conseil de l'Empire.

1862. Golovnin (Alexdr.), membre du

Conseil de l'Empire.

1873. Qreigh (Samuel), adjoint du Mini-

stre des finances.

1861. Keyserling (le Comte Alexdr.),

à Dorpat. — Zoologie.

1863. Kessler (Charles), professeur à

l'Université de St. Pétersbourg.—
Zoologie.

1867. Maeklin (Frédér. Guill.), profes-

seur à l'Université de Helsing-

fors. — Zoologie.

* Mande rstjerna (Alexdr.), gé-

néral aide- de-camp, à Radom,—
Coléoptères.
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* Middendorff (Alexdr.), aradé-

micien, à Dorpat. — Zoologie.

1867. Ovsianuikoff (Philippe), acadé-

micien. — Anatomie et physio-

logie.

1861. Poutiatiu (Ic Comte E.), mem-

bre du Conseil de l'Empire.

* Radoszkovsky (Octave), Prési-

dent de la Société.— Hyménop-

tères.

1860. Solsky (Simon), conseiller d'État

actuel, Vice-Président de la So-

ciété. — Coléoptères.

1861. S te n bock (le Comte Jules), Pré-

sident du Département des apa-

nages.

1861. Stroganoff (le Comte Alexdr.),

grnéral.

1866. Tolstoï (le Comte Dmitr.), Mini-

stre de l'instruction publique.

1861. Waga (Gustave), professeur à Var-

sovie. — Zoologie.

1861. Waloueff (Pierre), Ministre des

domaines.

A l'étranger.

1860. Boisduval (Jean Alph.), à Tiche-

ville et à Paris.— Lépidoptères.

1860. Burmeister (Hermann), direc-

teur du Musée d'histoire natu-

relle à Buenos-Ayres. — Ento-

mologie générale.

1860. Dohrn (Charles), à Stettin. —
Coléoptères.

1867. Gerstaeeker (Adolphe), à Ber-

lin. — Entomologie générale.

1866, Kraatz (Gustave), à Berlin. —
Coléoptères.

1867. Saussure (Henri de), à Genève.—
Entomologie générale.

S tain ton (Henri), à Londres. —
Lépidoptères.

Westwood, professeur à l'Uni-

versité, à Oxford. — Entomolo-

gie générale.

1870.

1860.

Membres effectifs.

En Bussle.

1872. A i n i n e (Jean). — Coléoptères.

1869. Alb recht (Robert). — Lépidop-

tères.

1871 Albrecht (Guillaume). — Léjn-

dopbères.

1872. Alpheraki (Serge), à Taganrog.

— Lépidoptères.

1869. Balassoglo (Voldémar). — Co-

léoptères.

1861. Basilevsky (Victor).

1871. Baumgarten (Théodore), à Var-

sovie. — Coléoptères.

1868. Beggrow (Théodore). — Lépi-

doptères.

1874. Bell (Michel), en Volhynie.

1876. Bispin (Théodore).—Lépidoptères.

1869. Brandt (Edouard). — Zoologie

et anatomie.

1874. Chafranoff (Nie).

1861. Christoph (Hugue), à Sarepta. —
Lépidoptères.

1864. Dournovo (Pierre), major-général.

1860. Erschoff (Nicolas). — Lépidop-

tères.

1870. Essaouloff (Voldém.), dans le

gouvernement de Pskow.

1870. Faust (Jean). — Coléoptères.

1871. Feild (Edouard).

1870. F i X s e n (Charles). — Lépidoptères.

* Gern (Edouard).

1860. G 1 i e (Auguste), à Tourkestan.

— Lépidoptères, coléoptères

1871. Grimm (Oscar ).—Biologie des

insectes et entomologie a2)pliqnée.

1866. Günther (Alexdr.), à Pétrosa-
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1872. Haelssea (), à Londres.—ié- 1872,

pidojitères.

1860. Hageu (Ilormanu), à. Cambridge

(Massachusets). — Entomologie 1870.

(jrncrulc,

1862. H art ig (Frédi'ric), à Brunsvic.

1873. Iledeinaun (Guillaume de) ù, Co- 1860.

peuhague. — Lépidoptèns.

1866. y don (Lucas de), à Francfort 1866.

sur-lo-Maiu. — Coh'optlrcs. 1872.

1872. Horn, à Philadelphie.— Coléoptè-

res. 1864.

1863. Kirschbaum, (. L.), à Wiesba-

de. — Hyménoptères.
.

1866.

* Koernicko (Théod.), à Berlin.

1876. Kousminsky (Nie.) à Téhéran, 1862,

Perse.

1862. Lallcmant (Charles), à Medun. 1864.

— Coléoptères.

18G0. Le Conte (John), à New -York. 1862.

— Coléoptères.

1862. Loew (Hcnnann), à Guben. — 1866.

Diptères.

1862. Meyer-Dür (Leopold), à Bourg- 1862.

dorf. 1876.

1860. Mulsant (Etienne), à Lyon. —
Coléoptères. 1866.

1874. Oberthur (Charles) à Rennes, 1871.

France. — Lépidoptères.

1874. Obert h ur(René)i\ Rennes, France.

— Coléoptères. 1860.

Osten-Sacken (le Baron Ro-

bert de), en Amérig[ue. — Dip- 1871.

tères.

Packard (A. S.), président de

l'académie de Peabody, h Salem

(Massachusets).

Preudhomme de Borre (Al-

phonse), à Bruxelles. — Coléop-

tères.

Reiche (Léon), à Paris. — Co-

léoptères.

Rogen h ofer (Alois), à Vienne.

Ross (Alexdr. Milton), à Toronto

(Canada). Entovwloyic générale.

Schau fuss (L. W.), à Dresde. —
Coléoptères.

Schenk (A.), à Weilbourg, —
Hfjménoptcres.

Signoret (Victor), à Paris. — Hé-
mijitèrcs.

Skatschkoff (Const.), en Chine.—
Entomologie appliquée.

Stal (Charles), à Stockholm. —
Coléoptères et hémiptères.

Stauding er (Otto), Blasewitz,

Dresde. — LépidopAères.

Torre (Joseph), à Naples.

Tournier (Henri) à Genève. —
Coléoptères.

Tür (Roudolphe), à Vienne.

Weyenbergh, à Cordova (Ré-

publique Argentine). — Ento-

mologie générale.

Zeller (Philippe), à Stettin.—

Lépidoptères.

Zieh y (Michel) à Paris. — Léj«"-

dopières.

OorrespondantSa

1870. Arnold (Nicolas), à Orcha.

1867. Becker (Alexdr.), à Sarepta.

1876. Berg (Charles) à Buenos-Ayres.

1869. Bogdan off (Anatole), à Moscou.

1871. Enderleith (Guillaume), à Ya-

koutsk.

1873. Henke (Charles), à Astrakhan.

1874. Khlébnikoff (Alexandre) à Mos-

cou.

1867. ho d ne ff (Alexdr.).

1876.Lytchaghoff (Constantin), enChine.

1867. Maack (Richard), ;\ Irkoutsk.

1876. Malakhoff (Michel), à Ekaterin-

bourg.

1872. Mar seul (S. A.), à Paris, — Co-

léoptères.

187-5. Noie en (Guillaume baron de), à

Arensbourg. — Lépidoptères.

1873. Nowikoff (Nicolas).
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1863. h a n i n e (Basile), à Tourkestan.—

Hémiptères.

1867. Ra d de (Gustave), à Tiflis.— Zo-

ologie.

1875. Sahlberg, à Helsingfors.— Coléop-

tères.

1866. Schatiloff (Josephe), à Moscou.

1869. Seidlitz (George), à Dorpat. —
Coléoptères.

* Strauch (Alexdr.). — Zoologie.

1870. Taczanovsky (Ladislas), à Var-

sovie. — Aranéides.

1867. Wolkenstein (Pierre).
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Exotische Microlepidoptera.

Bescbrieben

von

Prof. P. Zeller in Grünhof bei Stettin.

Mit Abbildungen von G. Schulz in Stettin.

Die im Folgenden beschriebenen Microlepidoptera (Cliilo-

niden, Crambiden, Tortricinen, Tineinen, Pterophoriden) sind

zum grossen Theil durch Baron v. N Ick en auf seiner Reise

nach Bogota und während seines Aufenthalts in dieser Stadt

(Ende December 1870 bis Juli 1871) gesammelt worden.

Genaue Auskunft über die untersuchten Lokalitäten finden wir

in den No Ick en 'sehen Keisebriefen Entomol. Zeitung 1871,

S. 258, 309, 371 und 1872, S. 123. Da der Baron der

Erste ist, der im tropischen Südamerika die Microlepidopteren

nicht als Nebensache ansah, sondern sich auch um ihre Natur-

geschichte bemühte, so sind die von ihm mitgebrachten wohl

die am besten behandelten, die bis jetzt von dort nach Europa

gelangt sind. -— Eine bedeutend grössere Zahl von Arten hat

mir aus der Stau ding er 'sehen Sammlung vorgelegen. Sie sind

aus allen Erdtheilen «zusammengebracht, aber nur ausnahmsweise

mit mehr als der Vaterlandsangabe versehen. Die am besten

1*
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erhaltenen sind die durch lleirn II. Kibhe, den Conservator

des Museum Staudinger, von Panama und Chiriqui mitge-

hrachten.*) Eine Anzahl scluhier und gut beliandelter Arten

lieferte juich die Jagd des Herrn Thamm am Clianchamayo**).

Die ansehnliche Artenmehge, von der ich aus verschiedenen

Ursachen nur ungefähr die Hälfte untersucht und beschrieben

habe, zeigt so rcclit, dass wir in der Kenntniss der exotischen

Microhpidoptera noch bei den allerersten Anfängen stehen.

*) Herr llibbe hat die Güte tceluibt, mir über si-iue Heise folgeudes

Nähere mitzutheilen.

Vom 1 Juni bis 1 September 1872 sammelte ick ia der nächsten Um-
gebung von Panama. Alle von dorther stammenden Tincincn sind etwa '/a Stunde

von Panama auf etwas bergigem Terrain, doch nicht höher als 400—500' ü.

il. M., in einem schönen Mangowalde gefangen worden; dieser Wald ist sehr

schattig und von einigen kleineu Bächen durchflössen, und daher ein angeneh-

mer Jagdplatz, der aber nur sehr wenig MicrolcjÀdoptera lieferte. Darauf sam-

melte ich, von dem etwa 1-iOn' hoch liegenden Matachin ausgehend, bis jNIitte

Üctober au den Flüssen Cha^a'es, Piqueiiie, Gatcm und dem Nebenfluss des

Piquenie, dem Rio Candelaria. Weil deren Ufer sumpfig sind, so dass man sie

vielleicht nur in der trockenen Jahreszeit zu Lande besuchen kann, so musste

die Jagd mit Hülfe einer ( ajucca, d, h. eines zum Kahn ausgehöhlten Baum-

stammes, betrieben werden. Von Ende October 1872 bis August 1873 sammelte

ich nördlicher, in der Provinz Chiriqui an der Grenze von Costa rica. Meine

Hütte stand bei San Miguel de Bugaba, ge^en 1200' hoch, in einer herrlichen

Gegend mit prächtigen Urwäldern und reissendou Bergströmen. Die Höhen

bilden die Verberge der Cordillcra, zu welcher ich nur unter grosser Anstren-

gung in etwa 13 Stunden gelangen konnte. Der höchste, von mir am Vulcau

von Chiriqui errciclite Punkt war GOOO — 7000' ü. d. M. Grade hier

fing ich durch Abklopfen der Sträucher schone Tincincn^ von denen mir al er

viele durch Ameisen zerstört wurden. Am Vulcan war ich von Anfang Mai

bis Anfang Juni. Nur wenige 3Iicroptera erhielt ich in meiner Hütte bei San

Miguel Abends bei Licht, einige Nachts an Bananen, ähnlich wie bei uns beim

ApfeU'ang. Der Nachtfang war hinsichtlich der Noctucn sehr ergiebig; ich

habe Nächte gehabt, in denen ich bis G Stück fing, von denen freilich "/"

unbrauchbar waren. Der beste Nachtfang war in den Monaten Februar bis

Rlai, nach welcher Zeit es viel ruhiger herging.

**) Dr. Staudinger schreibt mir darüber: Thamm sammelte in den

Cordilleren in einer Hölie von 2000— îJOOO', selten uoch.höher, am Chanchamayo,

einem Nebenfluss d( s bich in den Amazoneustrom ergiesseuden Ucayale, unter

dem li Grad südlicher Breite.
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Denn wie ungeheuere Räume sind darauf hin noch gar niclit

durchforscht, und wie viel fehlt an einer auch nur den be-

scheidensten Ansprüchen genügenden Durchforschung der schon

als Jagdgebiet besuchten Gegenden!

Dennoch werden folgende Behauptungen, wie ich glaube,

ihre Bestätigung finden:

Ij die tropischen Gegendon sind au kleinen und kleinsten,

glänzenden und unscheinbaren Lepidoijteren-Fnrnnin nicht weni-

ger reicli als an Macropteren.*)

2) Die Familie der Tortricinen ist dort verhältnissmässig

schwach vertreten (wie dies schon im südlichen Europa der

Fall ist); statt ihrer nehmen die wicklerähnlichen Tineinen,

wie Cryptoleflnen uni überhand.

3) Die Producte der höheren und höchsten Lokalitäten

haben einen auffallend europäischen Charakter.

Aber Schlüsse auf geographische Verbreitung, Zahl der

Gattungen, Artenzahl in den Gattungen. Menge der Indivi-

duen etc. halte ich bei dem gegenwärtigen Stande unserer

Kenntnisse für ganz unzulässig.

Was meine Behandlang der vorliegenden Schmetterlinge be-

trifft, so habe ich noch mehr als früher nach einzelnen

*) Herr Bat es, gefragt, in welchem Verhältniss die kleinen Insekten-

fornien zu den grösseren in einer tropischen Gegend stehen, sagte, er glaube,

es werde dasselbe sein wie in Europa; aber natürlich v.'erden die grösseren

Formen gewöhnlicher gesammelt in einer Gegend, wo sich so viele neue und

schöne Arten finden lassen (Entomol. Monthly Magazine XII, S. 238). —
Dr. Sharp füllt mit den cBeiträgeu zur Kenntniss der Staphylimden des- Ama-
zonenflussthalesv fast den ganzen Band 1876 der Transactions of the Entom.

See. of London. Er fühlt sich aber überzeugt, dass er mit den 487 von ihm

behandelten Arten nur einen kleinen Bruchtneil der dort vorhandenen Zahl be-

kannt mache, und fügt hinzu: Herr Bat es theilt mir mit, er habe die Arten

dieser Familie nur gesammelt, wenn wichtigere und werthvollere Insekten aus

andern Familien nicht anzutreffen waren. — also Baron v. Nolck^n
in der Entom. Zeitung 1871, S. 372 die Ansicht aussprach und nach seiner

zweiten Reise mündlich gegen Stainton und mich äusserte, es gebe nur

wenige MicroUpidoptera im Bogotanischen, so fand er in uns Beiden nicht sehr

gläubige Zuhörer.
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Exemplaren beschrieben und dadurch die Möglichkeit des Vor-

kennens, ungeachtet aller Genauigkeit der Beschreibung, erhöht.

Um diesem Uebelstandc abzuhelfen, sind durch den geschickten

Insektennialer G. Schulz in Stettin von einer ansehnlichen

Artenzahl einzelne Flügel mit der grössten Genauigkeit abge-

bildet worden.

Man wird bemerken, dass ich die berüchtigten Muscums-

listen des verstorbenen Francis Walker mehr berücksichtigt

habe, als ich früher erklärt habe, dass es durch mich geschehen

werde. Dasselbe Verfahren ist von Seiten der lepidopterolo-

gischen Bearbeiter des Novara-Werkes befolgt worden, und es

wird von Seiten der Nordamerikaner, G u en 's und Anderer

befolgt. Die Walker'schen Xamenschöpfungen haben also die

schönste Aussicht, vor neueren bevorzugt zu werden, und so

habe ich, um die Synonimie nicht zu vermehren, wieder viel

Zeit mit Bestimmungen nach Walker' sehen sogenannten Be-

schreibungen verloren.*)

Scirpophaga.

1. S. lencatea Koil. Z. Mon. 2.

Diese Art ist — in sehr scharfem Gegensatz zu unserei*

europäischen Fraelata — veränderlich in der Grösse, der Stre-

) Wenn wir über "Walk er 's Species keine anderen Aufklärungen aus

dem British Museum erhalten, als Herr Butler, der Couservator des British

Museum, in der Zoology of the voyage of IL M. S. Erebus and Terror 1374

gegeben hat, so bleibt genau dieselbe Unsicherheit wie früher. Dieser Lepi-

,dopterolog zählt (S. 44—51) von « 206 an bis 318 nicht weniger als 108

Wal er' sehe Cranih., Tortr., Tin. und Pteroph. auf, ohne auch nur das Ge-

ringste zur Aufklärung mitzutheilen. Entweder findet er alles bei Walker
vortrefTlich, oder er versteht nichts von 3[icrolcpidoptern. Letzteres ist das

Wahrscheinlichere; denn S. 46 stellt er eine <Cacoccia? gallicoletis n. sp.>

auf, die nach der Abbildung ein Spanner oder wahrscheinlicher ein zu Siculo-

des Gn gehöriges Thier ist und folglich so wenig zu Cacoecia oder deren Ver-

wandtschaft gehört, wie eine Lycaene zu den Vanessen.



_ 7 —

ckung der Flügel, im Hinterflügelgeäder und in der Farbe und

Stärke des weiblichen Analbusches.

Bei 3 Männchen: aus Portorico, Mexico, Panama, von

denen das erste schmälere, die beiden andern etwas breitere

Vorderflügel haben, zeigt sich auf den Hinterflügeln der Abstand

zwischen Ader 3 und 4 mehr oder weniger verkürzt, wodurch

der Abstand der Querader von Ader 3 modificirt wird. Ebenso

veränderlich ist auch der Abstand bei drei Weibchen, welche

von Baron V. Nolcken am 8. und 20. Januar bei Baranquilla,

meist in sehr abgeflogenem Zustande, gefangen wurden. Von

diesen Weibchen hat nur das eine, da die andern durch Amei-

sen beschädigt wurden, einen sehr starken, abgerundeten,

röthlich ockergelben Analbusch. Dieser ist bei 2 $ (von Panama

und Chiriqui) schwächer, blässer, mehr lehmgelb, und mit einem

dichten, anhängenden, weisslichen Filz überzogen. Bei beiden ist

die Entfernung zwischen Ader 3 und 4 auf den Hinterflügeln

wie bei einem $ aus Cuba. Dieses Exemplar des Standinger'-

schen Museums, aus der Herrich- Seh äffer'schen Sammlung

stammend, trägt die Bezeichnung: 314.573. $Älbinella. Es zeigt

auf der Unterseite, wie am ganzen Hinterleib und an den Hin-

terbeinen nur weisse Farbe; seine 7'" langen Yorderflügel sind

schmäler und spitzer als bei den andern vorliegenden Männchen.

Auf den Hinterflügeln erhebt sich die Querader bei Va der

Entfernung zwischen Ader 3 und dem Ursprung der Endgabel.

Ein Weibchen im Mus. Stand., gleichfalls mit den Zahlen

314.573, aber mit dem von Herrich-Schäffers Handgeschrie-

benen Namen: ScirpopJiaga Cubana, ist wie das Männchen auf

der Unterseite der Vorderflügel nur weiss; seine Vorder- und

Mittelbeine (die Hinterbeine fehlen) sind vorn auf Schiene und

Fuss gelbbräunlich angelaufen; seine 9'" langen Vorderflügel

zeichnen sich durch Breite und Kürze aus (sie sind ungefähr

wie in Cramer' s Bild der ÄlbineUa auf der rechten Seite).

Der Hinterleib, an dessen Analbusch die Dorsalpartie fehlt

und die übriggebliebenen zahlreichen Haare nicht rost- oder
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ockergelb, sondern weisslicli blond sind, zeigt auf der Rücken-

scite eine höchst aiiüallende Färbung; nämlich Segment 2 und

3 sind in einem nach hinten erweiterten Viereck grösstentheils

ockergelb beschuppt; Segm. 4 und 6 sind es bloss am Hinter-

rande, 5 ebenda, aber in grösserer Ausdehnung. Mir scheint,

dass diese Färbung, die nicht gleichmässig, sondern hier und da

mit weisslichcr Beschuppung untermischt ist, ihr Entstellen einer

chemischen "Wirkung, vielleicht blosser Feuchtigkeit, verdankt.

Auf den Hintertlügelu zeigt sich im Geäder zwischen diesem

Weibchen und dem oben bezeichneten, wahrscheinlich dazu ge-

hörigen Männchen der wesentliche Unterschied, dass die Quer-

ader aus der Spitze der Endgabel der Medianader entspringt, also

ziemlich weit von Ader 3 getrennt ist.

Aus dem allen gelange ich zu dem Schluss, dass weder

diese Sc. Gubana, noch die in der Anmerkung zu Leucafea

erwähnte Sc. SurmameUa oll. des "Wiener Museums Artrechte

besitzt.

2. S. albineUa (Cr.) Z. Mon. 3.

Cramer s Art (Bd. IV. pag. 163) is aan beide zyden

wit (les deux surfaces sont blanches) und hat nichts, wonach

ich sie für verschieden von Lematea ansehen müsste. Bei der

Rohheit der Abbildung ist es nicht zu verwundern, dass der

linke Vorderflügel schmäler und spitzer ist als der rechte. Das

A^aterland Surinam deutet auf die Kollar'sche Sc. Surinamella

hin. Ich glaube also nicht zu irren, wenn ich annehme, dass

statt dieses Namens uuà Leucafea die Cramer' sehe Benennung

als die älteste herzustellen sei.

Meine AlbineUa aus ant. suhtus antice fumatls $ scheint

nicht mehrin der Ilerrich-Schäfferschen Sammlung vorhanden

zu sein. Weitere Nachforschungen haben zu entscheiden, ob

dieses Merkmil und die anderen angegebenen eine eigne Art



bezeichnen; bestätigen sich die Artrechte, so ist die Art neu

zu benennen.

3. S. virginea Z. Lep. micr. Caflfr. p. 67.

Von dieser Art besitze ich nur das $ ; das 5 hatte ich

zur Beschreibung vor mir, und da ich für beide Gesclilechter

einfach angab: alae sericeo-albae, so kann ich mit Recht anneh-

men, dass das $ auf der Unterseite nicht anders aussah als

das vorliegende $, nämlich ganz so rein weiss wie auf der

Oberseite.

Um so mehr fallen die 2 Männchen des Mus. Stand, auf,

welche die Angabe tragen: Djur VsTl. Sie haben statt der

dort bemerkten 5

—

5V2'" nur 3'" Vorderflügellänge; die Vor-

derflügel sind auf der Oberseite, zwar sehr wenig, gelblich

angelaufen, an der Spitze viel mehr abgerundet und stumpfer

als beim $ und mit weniger zurücklaufendem, auch etwas con-

vexerem Hinterrand. Auf der Unterseite sind sie, ausser auf

den weissen Fransen, gleichmässig* ziemlich dunkel braungrau

überlaufen, -bei dem einen Exemplar am halben Vorderrand

von der Basis aus dunkler. Die Hinterflügel, schmäler und

stumpfer als beim $, sind trüber w^eiss als auf der Oberseite

und längs des Vorderrandes in V4 Flügelbreite grau überflo-

gen. — Taster gelblichgrau mit weissem Endviertel. Die langen

Hinterbeine weiss; die übrigen Beine an den Füssen lichtgrau.

Hinterleib lang, dünn, weisslich mit verdicktem Analgliede.

Wahrscheinlich ist dies eine eigene Art, da Virginea schwer-

lich in Gestalt und Farbe so abändert. Bei VesfaUeUa vereini-

gen sich auf den Hinterflügeln Ader 4 und 5 an ihrer Wur-
zel, und aus dieser geht die Querader hervor. Bei Virginea Ç

sind 3 und 4 einander so nahe wie 4 und 5, welche letztere

etwas höher an der Querader entspringt als 4. Eben so ist

es bei den beschriebeneu Männchen.
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Schoenobius.

1. S. terreiis fig. i. , i).

Palpis elongatis; antennis suhannulaUs; alis ant. minus

acutis, albido - griseis, antice obscuriorïbm, nehula ex apice

adversus dorsi medium directa fusca, margine postico nigro-

punctato. $.

Das ("etwas abgeflogene) Exemplar hat lange, locker

behaarte Taster und eine an der Wurzel gänzlich unbelmarte

MedianadcT der Hinterflügel, wie die andern ScJioenobius-Arten.

Dagegen sind seine Fühler verhältnissmässig länger als bei

GigwdcUus und haben Längere, deutlich abgesonderte Glieder.

Sehr auffallend ist der gänzliche Mangel von Wollhaaren

am After. Ferner haben die Flügel durchaus nicht die schmale,

zugespitzte Form, wie bei den andern Schoenobius-Arten, sondern

kommen mit denen von Chilo genau überein. Ob nun die Me-

dianaderhaare gänzlich abgeflogen sind — was doch kaum mög-

lich scheint — und ob sich ausserdem auch die Analwolle gänz-

lich hat abfliegen können — was bei unsern europäischen Arten

nicht unerhört ist— muss die Ansicht von mehreren Exemplaren

lehren. Obgleich keine Ocellen zu entdecken sind, so wird

doch die Vereinigung mit Calamotropha durch die Beschaffen-

heit der Medianader verhindert.

Rücken staubgrau, Kopf heller. Lippentaster so lang wie

Kopf und Rücken zusammen, locker behaart, weiss, aussen mit

Ausnahme der abstehenden Ilaare der Schneide graubräunlicli;

das Endglied von V4 Länge des zweiten Gliedes, weisslich.

Maxillartaster graubräunlich. Fühler von halber Länge der

Yordcrfliigt'l, hellgrau: die Glieder länglich, an den Enden ver-

dickt und verdunkelt. Hinterleib stark, hellgrau, am Bauch

weiss; die hell ockergelben Schuppenhaare des Analgliedes ziem-

lich lang, etwas spärlich, der Länge nach anliegend; der
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schwarzbraune Legestachel unten und am Ende borstig, etwas

hervorstehend. Beine grauweisslich.

Vorderflügel 9'" lang, wenig gestreckt, mit deutlicher, aber

abgerundeter Spitze und convexem, etwas zurückgehendem Hinter-

rand und abgerundetem Innenwinkel, sehr hell staubgrau, glanzlos,

mit gelbbräunlichen Schuppen bestreut, längs des Vorderrandes

braungrau. Aus dem Vorderrande dicht vor der Flügelspitze

geht ein brauner Nebelstreifen schräg einwärts in der Richtung

gegen die Mitte des lunenraudes. Am Hinterrand liegen auf den

Enden der Adern 10 starke, schwarze Punkte. Fransen weiss-

lichgrau mit dunkler Schattenhnie.

Hinterflügel schmutzig grauweiss, in der Spitze und am

Hinterrand verdunkelt. Die verloschene, bräunliche Hintcrrand-

linie ist wie auf den Vorderflügeln gezeichnet. Fransen weiss.

Unterseite schmutzig hellgrau mit schwarzen Randpunkten

wie oben. Ein $ aus Madagascar im Museum Staudinger.

2. S. immanis flg. 2.

Maximus, alis ant. angustis, acuminatis, ochraceis, cellula

mediana nebidaque ex apice oblique demissa obscuratis; post.

pallide ochraceo-griseis. $.

Noch grösser als Gigantellus ? mit länger und schärfer

gespitzten Vorderflügeln und gelblichgrauen Hinterflügeln.

Rücken, Kopf und Taster von der lebhaften Ockerfarbe

der ''orderflügel. Taster länger als das Rückenschild, einfarbig.

Fühler von ^/4 Vorderflügellänge, zusammengedrückt, hell-

gelblich. Hinterleib gelbgrau mit starkem, blass ockergelbem

Analbusch, dessen Bedeckung aus langen, dichten Schuppen-

haaren besteht. Beine bleich ockergelb.

Vorderflügel 11 V2'" lang, schmal, stark zugespitzt mit sehr

zurücklaufendem, unterhalb der Spitze sanft eingedrücktem

Hinterrand, ockergelb, mit braunen Schuppen spärlich bestreut.

Von der "Wurzel aus ist die Mittelzelle mit einer ockerbraunen
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Wolke ausgefüllt, welche über die Querader hinwec^reiclit

und sich mit dem aus der Flügelspitzc herabkommendcn, bräuu-

licheu, verlosclieneu Querstreifen vereinigt. Auf dem untern

Ende ist ein verloschener, brauner Punkt. Der Hinterrand

trägt vor den hellen Fransen an jedem Aderende ein verlosche-

nes, dunkelgraues Pünktchen.

HinterHügel hell gelblichstaubgrau, Fransen heller; vor ihnen

noch verloschenere Punkte als auf den Vorderfliigeln.

Unterseite der VordcrHügel blass ockergelb mit grauer

Mittelzelle. Hinterflügel noch heller gelblich.

Ein unverflogenes $ aus Buenos Aires, durch Le der er

erhalten, in meiner Sammlung. Ohne Zweifel sieht das S sehr

verscliieden aus und ist viel kleiner.

3. S. macrineHns Z.

Entom. Zeitung 1866, S. 152, Taf. I, fig. 12.

Der berechtigte Name für diese Art ist Pcrstrhilis H.,

den auch das Staudinger'sche, aus Herrich-Schäffer's

Sammlung stammende Exemplar trägt. Hübner hat sie in

der Sammlung exotischer Schmetterlinge unter fig. 457, 458

abgebildet und S. 18 als Agripliüa perstrialis (Pyralls vul-

garis, tetrachila distincta) aus Georgien, nach seiner gewöhn-

lichen Manier bezeichnet.

Das Staudinger'sche Exem])lar, ein Weibchen, stimmt mit

meiner Beschreibung. Seine A^oiderflügel sind ôi/o'" lang, und

vor dem Hinterrande nicht verdunkelt, sondern im Gegentheil

durch reichliche weisse Bestäubung gelichtet, welche sich auch

auf die Fransen verbreitet. Die Hinterflügel sind in der Spitze

nicht verdunkelt und ohne den dort angegebenen Schatten.

Die RandliMie der Apic.illuilfte ist verloschen.

Sehr auffallend i>t, dass sich am Ende des langgespitzten

Hinterleibs gar keine Wollhaare befinden, sondern dass er in

einen dünnen, dichten, langen l>oistenpinscl ausläuft. Die Unter-
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suchung einer Mehrzahl guter Exemplare muss lehren, ob diese

Beschaffenheit nur eine zufällige ist. Die Fühler dieses $

haben eine ungewöhnliche Länge; sie sind nämlich halb so lang

wie die Vorderflügel. Ocellen glaube ich erkannt zu haben.

Chilo.
Die folgenden zwei Arten entbehren der Ocellen und wer-

den daher wohl mit Recht aus Chilo entfernt. Ob sie aber

zu Calamotropha zu stellen sind, ist sehr fraglich, obgleich

bei dieser Gattung, wie Heinemann richtig augiebt, die Ocellen

fehlen. Denn während bei Cal. paludella Ader 7 und 8 der

Vorderflügel als eine langgestielte Gabel die Flügelspitze um-

fassen, ist bei jenen Ader 7 frei, und dafür münden 8 und 9,

zu einer langgestielten Gabel vereinigt, in den Vorderrand.

Auf diese Weise gelangen wir am Ende doch noch zur Guenée-

schen Gattung Borerl Guenée, der die Benennung der Taster

umkehrt (wohl nur durch " ein Versehen), will eine Verschie-

denheit zwischen dieser Gattung < Bohrer» und SchoenoUus Im

Flügelgeäder kennen, unterlässt es aber, sie anzuzeigen.

1. Ch. neuricellus ad. Z.

Mon. 8. — Ent. Ztg. 1872, S. 465.

Das $ ist kleiner und hat breitere und nicht ganz so spitze

Vorderflügel wie das $. Vor den Fransen zeigen sich in den

Zwisclienräumen der Adern sehr verloschene graue Punkte.

Die Hinterflügel sind etwas unreiner und weniger durchsichtig.

Die starken, zusammengedrückten Fühler sind auf der Unter-

seite mit sehr gedrängten Sägezähnen versehen und pubescirend

gefranst. — Bei den $ wechselt der Discalpunkt in der Grösse

und Dunkelheit. Bei manchen sind auch verloschene graue

Hinterrandpunkte wie beim $ sichtbar, die sich aber bei an-

derem Lichteinfall nur als kleine Vertiefungen darstellen und
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sicli kaum durch ciucn anderen Farbenton von der Flügelfläche

unterscheiden.

Da die Randpunkte weder einen genügenden Unterscliied,

noch irgend Beständigkeit zeigen, so zweifle ich nicht mehr,

dass Neuricellus und Culmicolellus zu einer und derselben Art

gehören, für welche der Name Culmicolellus die Priorität hat.

Aus dem Museum Staudinger habe ich 2 (5, 8 $ vor

mir, von denen die Mehrzahl durch Ribbe bei Cliiriqui ge-

sammelt wurden, die anderen aber aus anderen Theilen Süd-

Amerikas herstammen mögen.

2. Ch. obliteratellüs Koll. Z._

Mon. 8. — Ent. Ztg. 1872, S. 465.

Zufolge der Exemplare des Museums St-audinger sind

die tiefschwarzen Hinterraudpunkte, das Vorhandensein des ein-

zelnen Mittelpunktes, die zwei aus Punkten oder Flecken be-

stehenden Querreihen und der Mangel ockerbrauner Längslinien

(als welche bei Culmicolellus und Neuricellus die Acste der

Mediana erscheinen) so standhaft, dass ich nicht mehr an ein

specifisches Zusammengehören mit Culmicolellus und Neuricellus

glaube. Die Flügclbrcite ist veränderlich. Wenn auch zwei

Querreihen von Punkten oder Flecken so beständig vorhanden

sind, wie sie dort fehlen, so ändert doch die Zahl, die Grösse

und die Schärfe der Punkte und Flecke ausserordentlich ab;

die Punkte der hinteren Reihe nehmen sogar zuweilen die Ge-

stalt von Flecken oder Läugswischchen an und bleiben oft weit

vor dem Vorderrande ganz aus oder fliessen auch wohl in einan-

der. Auf der Unterseite ist der Queraderpunkt mehr oder

weniger deutlich vorhanden.

Auf den Hinterfiügcln fehlt der Opalschimmer durchaus

nicht immer. Er scheint durch längeren Flug mehr hervorzu-

treten. Dies mag auch die Ursache der weissen Grundfarbe

derselben beim 6 «ein, die wie beim $ ist. Das offenbar weniger
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geflogene $, das ich in der Entomol. Zeitung beschrieben habe,

zeigt sie gelblich getrübt und ausserdem mit dunkelgrauer

Hinterrandlinie von der Flügelspitze aus.

Die Exemplare des Museums Staudinger, 9 $ und 1 S,

sind von Chiriqui, Novo Friburgo in Brasilien und Cuba; ein $

aus Herrich- Schäffer's Sammlung trägt den Namen Cram-

bus sacchari. Sie zeigen durch die mangelhafte Beschaffenheit

der Fransen bei den meisten, dass die Thiere in der Nacht

sehr thätig sind.
-

3. Ch. angustipennis fig. 3.

Alis ant. perangustis, longe acuminatis, lutescenti-griseis,

antice albescentibus, vena media vittaque dorsali niveis; post.

albidis, subpellucidis $.

Von allen Arten durch die ausserordentlich schmalen Vor-

derflügel abweichend; zugleich grösser als der grösste Phrag-

mitellus $, in dessen Nähe er aber stehen muss.

Kopf weiss, hinter den Augen gelblichgrau. Lippentaster

abgebrochen bis auf das reinweisse Wurzelglied; Maxillartaster

reinweiss mit lehmgrauem Stiel. Saugrüssel lang, weiss be-

schuppt. Ocellen deutlich. Fühler dünn, bräunlich, mit ver-

längerten Gliedern, länger als die Vorderflügelhälfte. Rücken-

schild lehmgrau, vorn zwischen den Schulterdecken weisslich.

Kragen in der MittQ reinweiss. Hinterleib ockergelbgrau, auf

den drei ersten Segmenten sehr hell. Analbusch kurz, ziem-

lich reichlich, gelblichweiss. Beine schmutzigweiss, die vorderen

vorn lehmgrau.

Vorderflügel 10'" lang, sehr schmal, lang zugespitzt, am

Hinterrand unterhalb der verlängerten Spitze schwach einge-

drückt, übrigens sehr schräg zurückgehend. Grundfarbe lehm-

gelbhchgrau, gegen den Vurderrand und die Spitze ins Weiss-

liche übergehend mit graugelben Adern. Auf der Medianadef
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zieht eine rcinweisse Linie bis zur Queradcr, und längs des

Innenrandes eine solche Strieme, welche sich allmählich ein

wenig vom Innenrand entfernt und verdünnt den Hinterrand

erreicht. Randpunkte fehlen. Fransen weisslich.

Hinterflügel sehr gespitzt, dagegen von der Basis bis zum

Ende der Ader 1 b ausserordentlich lang, ^veisslic•h, etwas sei-

denglänzeud und durchsichtig. Die Mediana ist bis über den

ersten Ast hinaus behaart; Ader Ib hat noch längere Haare

an der grösseren Wurzelhälfte. Fransen weiss.

Unterseite der Vorderflügel weiss, in der Mitte und unter

dem Vorderrande grau angelaufen. Hinterflügel reiner weiss

als oben.

Ein (bis auf die fehleiiden Lippentaster) schön erhaltenes

$ aus Neu-Seeland, von Dr. Knaggs, in meiner Sammlung.

4. Ch. (Donacoscaptes) validus fig. 4. a, b.

Röbustus, brevihus, cornu frontali pills abseondito;

alis ant. amtis, (jriseo-lutesccntihus, puncto disci post mcxlimn

strigaquc posfica punctoriim majusculomm fuscis, ciliis suhalter-

natis; post. cinereo-fuscescentibus. $.

Aova^ arimdo, Qnàiz-zi^ fodere.

Sehr abweichend von den bekannten Arten durch die kur-

zen, locker behaarten Taster, den hornigen Stirnzahn, den

kräftigen Bau. Der Saugrüssel ist sehr kurz. Ocellen schei-

nen nicht vorhanden zu sein. Aller Wahrscheinlichkeit bildet

die Art ein eigenes Genus; da ich das 9 aber nicht kenne,

so gebe ich ihr den Unterabtheilungsnamen Donacoscaptes, der

seiner Bedeutung nach auch für das künftige Genus passen wird.

Grösse eines breitflügligcn Obliteratelliis , dem auch die

Vorderflügelzeichnung ahnhch ist. Körper hellgrau lehmgelb-

lich, am hellsten Kopf und Taster. Die Schuppenhaare des

Kopfes sind locker, und die der Stirn zu einem fast kegel-
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förmigen Busch verlängert, in welchem eine gelbbraune Horn-

spitze verborgen ist. Taster nur um Kopflänge hervorragend,

nicht fest anliegend behaart, daher von plumpem Aussehen

und stumpf beendigt. Die ebenso behaarten Maxiilartaster reichen

bis zum Anfang des in den Haaren ziemlich verborgenen End-

gliedes der Lippentaster. Fühler von gewöhnlicher Länge,

stark zusammengedrückt, auf dem Rücken blassgelblich beschuppt,

auf der abgeschnittenen Unterseite lehmgelb. Hinterleib lang

und kräftig, grob beschuppt, mit starkem, ziemlich gerade

abgeschnittenem Analbusch. Beine kräftig.

Vorderflügel 8'" lang, ziemlich breit, nach hinten etwas

erweitert, mit ziemlich convexem Hinterrand, grob beschuppt

und besonders gegen die Basis mit langen Haarschuppen be-

kleidet. Grundfarbe trüb hellgrau lehmgelbhch, braun bestäubt.

In der Mittelzelle ist in der Flügelmitte ein starker, braun-

schwärzlicher Punkt. Hinter der Querader geht von zwei

Drittel des Vorderrandes eine nach hinten convexe, in der

Falte zurückweichende und die Innenrandhälfte erreichende

Querreihe braungrauer, mehr oder weniger verloschener Fleck-

chen, die in der Dorsalhälfte in der Grösse zunehmen, und

von denen der in der Falte der grösste ist. Mitten zwischen

dieser Eeihe und dem Hinterrande ist eine mit dem letzteren

fast parallele Querreihe schwarzer oder brauner, grober Punkte.

Der Hinterrand trägt verloschene, kleinere Punkte in gleichen

Abständen von einander; von jedem dieser Punkte geht ein

hellgelber, doch nicht scharf begrenzter Strich durch die grauen

Fransen, und ebenso einer nach dem entsprechenden Punkt der

Antemarginalreihe.

Hinterflügel gelblichbraungrau, von den besonders am Ende

gelichteten Fransen durch eine verloschene, braune Randlinie

getrennt. Die Innenrandpartie ist mit langen, reichlichen, hell-

blonden Haaren bekleidet, und einen solchen Haarkamm trägt

die Medianader bis zu ihrem ersten Ast.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, am Enddrittel des

H, S. E. E. XIII. 2
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Vorderrandes und vor dem Ilinterrande blcic]ig:clblicli; diese

Hinterrandpartie ist gegen den übrigen dunkeln Grund durch

eine Querreihe brauner, eckiger, zum Tlieil Pfeilspitzen iilm-

licher Punkte abgegrenzt. Hinteriandpunkte ziemlich deutlich.

— IlinterÜügel viel heller grau. In einiger P^ntfernung vor

dem Hinterrand (ihm näher als bei Nonarjria cannae 0.) zieht

eine verloschene, gelbliche, basalwärts bräunlichgrau schattirte,

auf der Mittelfalte eingezogene Bogenlinie.

Drei gut erhaltene $ von Chiriqui im Museum Staudinger.

5. Ch. prodigiaHs fig. 5.

Maximus, alis ant. latis, acuminatis, palUde luteis, nebula

fusca ex ad dorsum medium demism, imncto medio,

macula venue iransversae seriebusque duahus transversis punc-

torum nigris; post. einereo-fuscis, striga repanda fusca postica. $.

Wahrscheinlich das $ zu Erupa? titanalis Feld, et Rog.

Novara tab. 137 f. 4, wesentlich wohl nur durch das Vor-

handensein einer zweiten (eigentlich ersten) hintern Punktreihe

auf den Vorderflügeln verschieden. Die Hinterflügelfransen fallen

durch ihre Kürze auf.

Rücken lehmgelb, Kopf, Taster und Fühler viel heller. Die

obere Augenrandlinie -weiss. Ocellen sehr deutlich. Die Schup-

penhaare der abgerundeten Stirn kurz und niedergebogen.

Lippentaster so lang wie Kopf und Rücken zusammengenommen,

ziemlich dünn, zugespitzt, an der Wurzel sehr hell gelblich,

das zweite Glied auswärts striemenartig gelbbraun; die Maxil-

lartaster gegen die Wurzel bräunhch bestäubt. Hmterleib lang,

gclbbräunlich, auf den zwei ersten Segmenten röthlich ockergelb;

der Bauch hell fahlgelb wie die Beine.

Vorderflügel 13'" lang, breit, nach hinten erweitert, scharf

gespitzt, mit sanft convexem, unterhalb der Flügelspitze schwach

eingedrücktem Hinterrand, hell lehmgelb, mit braunen Schuppen
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spärlich bestreut. Ein brauner Nebelstreifen zieht vom Vor-

derrand dicht vor der Flügelspitze, sich erweiternd, über das

untere Ende der Querader hinweg gegen die Mitte des Innen-

randes, den er aber nicht erreicht. In der Flügelmitte hängt

an der Subcostalader ein schwarzer, fleckartiger Punkt. Ein

schwarzer Fleck liegt in dem Nebelstreifen auf dem untern Ende

der Querader, und am obern Ende derselben zwei starke

Punkte hinter einander. In der Mitte zwischen dem Fleck und

dem Hinterrand ist eine sanftgebogene Querreihe schwarzer

Punkte. Ihr näher als dem Hinterrande folgt eine gradere

Querreihe schwarzer, nach hinten gerichteter Pfeilspitzen, welche

mit den Punkten der vorhergehenden Reihe alterniren, und

von denen jede auf einen schwarzen Punkt des Hinterrandes

zeigt. Fransen hell.

Hinterflügel lehmfarbig braun. Als Fortsetzung der Pfeil-

spitzenreihe zeigt sich vor dem Hinterrand ein verloschener,

brauner, kappenförmiger, auswärts hell gesäumter Querstreifen,

der aber vor dem Innenwinkel aufhört. Auch die schwarzen

Punkte des Hinterrandes reichen nicht bis zum Innenwinkel.

Die auffallend kurzen Fransen sind bleich lehmgelb. Die

Medianader ist spärlich lang behaart.

Unterseite lehmgelblich, die Vorderflügel in der Mitte

gebräunt. Die Querader ist zu einem Winkelstrich gebräunt,

und die der Hinterflügel trägt einen schwarzen fleckartigen

Punkt. Durcli alle Flügel läuft vor dem Hinterrande eine

schwärzliche Kappenlinie, welche auf den Hinterflügeln verstärkt

.und dunkler schwarz ist und etwas weiter vom Hinterrande

absteht. Der Hinterrand ist mit kurzen, schwärzlichen Strichen

bezeichnet. Fransen hell mit schwärzlicher, auf den Hinterflü-

geln verloschnerer Schattenlinie.

Ein 2 ini Museum Staudinger von Novo Friburgo in

Brasilien.
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6. Ch. Ileracleiis fig. r,.

MaximuSf alis omnibus suhfaîcatis, ant, élongatis, pallide

griseo-ochraceis, medio obscuriore, striola disci albida utrin-

que nigro-terminata, striga postica repanda cinerea obsoleta;

post. fmco-cinereis. $. .

Diese gewaltig grosse Art ist durch die sicheiförmige

Spitze aller Flügel sehr kenntlich. Sie stimmt mit der vorigen

in der Kürze der Hinterflügelfransen überein, hat aber wie

Validus stark verlängerte Stirnhaare, in denen jedoch durchaus

keine hornige Hervorragung verborgen ist, und unterscheidet

sich von allen durch sehr verlängerte Haare an der Unterseite

der Taster.

Rücken hell ledergelb, Kopf noch heller. Die Stirnhaare

sehr verlängert, horizontal, die Maxillartaster zum Theil ver-

deckend, einen am Ende erweiterten und gerade abgeschnittenen

Blisch bildend. Lippentaster halb so lang wie das Rückenschild,

zugespitzt, aber am zusammengedrückten zweiten Gliede au der

Unterseite mit sehr verlängerten, dichten Haaren. Saugrüssel

behaart. Ocellen vorhanden. Hinterleib kräftig und lang, ocker-

braun; das erste Segment mit hell ledergelben Haaren zu bei-

den Seiten bedeckt; Analbusch kurz, zugerundet, mit wenig

hervorstehendem Lcgestachel, hell ledergelb wie der Bauch und

die Beine. Vorderschenkel grösstentheils gelbbraun; von den

Dornenpaaren ist jeder äussere Dorn gelbbraun mit hell gelb-

licher Spitze, jeder innere ganz ledergelb; die Hinterfüsse

obenauf bräunlich gefleckt.

Vorderflügel 14'" lang, ziemlich gestreckt mit sichelförmiger

Spitze und sehr abgerundetem Innenwinkel, ledergelblich, mit

braungrauen Scliuppen, am dichtesten längs des Innenrandes,

bestreut. Vor der Mitte ist die Andeutung eines nebelförniigeu,

dunklern, stark auswärts gebogenen Querstreifens. Hinter diesem
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folgt ein deutlicherer, kappenförmiger Querstreifen, der auf

den Ästen der Medianader stark nach hinten vorspringt, aus-

wärts mit gelichteter Grundfarbe gesäumt ist und mit einer

verdunkelten Schuppenanhäufung am Innenrande endigt. Den

Raum zwischen beiden Querstreifen füllt vom Vorderrand aus

bis zur Falte die verdunkelte, grau gemischte Grundfarbe, in

welcher in der Mittelzelle ein kurzer, gelblichweisser, vorn

und hinten durch einen schwärzlichen Punkt begrenzter Längs-

strich liegt. Der Hinterrand trägt einige verloschene schwärzliche,

strichförmige Punkte. Fransen hell, von einer grauen Schatten-

linie durchzogen.

HinterflTigel gegen die verlängerte, sichelförmige Spitze

verengt, dunkel braungrau, nur am Vorderrand an der Spitze

hell ledergelb. Fransen wie bei den VorderÖügeln.

Unterseite braungrau, am Vorderrand striemenförmig leder-

gelb, welche Farbe auf den Vorderflügeln schmäler ist und sich

nach hinten verengert. Hinterrand der Vorderflügel mit starken

schwarzen Punkten bezeichnet, vor denen der Grund ledergelb

ist. Die Randpunkte der Hinterflügel sind verloschener und

hören weit vor dem Innenwinkel auf. Fransen hell ledergelb,

auf den Hinterflügeln trüber. . ,

Ein schönes Exemplar im Museum Staudinger, wahrscliein-

lich aus Brasilien.

Ancylolomia.

Walker, der die europäischen Arten der Gattung nicht

kannte (Cat. p. 145), errichtete für die exotischen ein eige-

nes Genus JartJiem (Cat. p, 184). Als erste Art darin nannte

er Ghrysograpliena 11., stellte aber dazu die höchst ver-

schiedene Locu^letella 11. als synonym und zog noch dazu

Exemplare aus Südafrica, Nordindien, China und Ceylon, also

sicher unter einander und von Chrysographella sehr verschie-
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dene Arten. Die drei von ihm cliarakterisirton sind mir unbe-

kannt; wenigstens erkenne ich sie nicht.

So viel sich bis jetzt sagen lüsst, sind alle Arten meiner

Monographie ganz sicher von einander unterschieden; aber

andere stellen sich zwischen sie und machen ihre Merkmale

unsicher. Zu den charakteristischen Merkmalen gehören ausser

der verschiedenen Streckung der Flügel (die jedoch auch in

den Geschlechtern verschieden ist): 1) die Gestalt des Hinter-

randes der Vordcrflügcl, der in seiner obern Hälfte mehr oder

weniger tief concav ist: 2) die drei Querhnien vor dem Hinter-

rande derselben, die nach ihrem Abstände von einander, ihrer

Stärke und sonstigen Beschaß'i nheit die Arten fffn sichersten

kenntlich macheu. Die liintcrste oder dem Hiuterrande nächste

ist in der Gegend der Ader 3 breit unterbrochen, und eine

zahnartige Verlängerung an der mittlem Querliuie reicht in

die Lücke hinein, zuweilen bis nahe an den Hinterrand. Diese

mittlere Querlinie ist von der hintersten durch einen Zwischen-

raum von verschiedener Breite getrennt und mehr oder weni-

ger sägezähnig, auch gewöhnlich mit zinn- oder bleiglänzen-

den Scliuppen bekleidet. Die innerste Querlinie ist der mittlem

immer näher als die hinterste, gewöhnlich feiner, undeutlicher,

in der Gestalt sich ziemlich nach ihr richtend. Chrysographella

hat vor allen die Auszeichung, dass die innerste und die

mittlere zu einem starken, ungldchmässigen Querstreifen zu-

sammengeflossen sind. (Bei LompIetcUa, die Walker mit ihr

vereinigt, ist die innerste ganz frei, hell und von ganz andrer

Farbe). — Zu erwähnen ist, dass die mir bekannten europäischen

Arten lange, alle exotischen kurze Taster liabcn.

1. Anc. capensis Z. Mon. li.

Das $ der Herrich-Schäff er'schen Sammlung, das ich zur

Aufstellung der Art benutzte, scheint verloren gegangen zu

sein. Sowohl nach der Beschreibung, wie nach der sorgfält gen
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Abbildimg eines Vorderflügels, die ich davon 1853 verfertigte,

lässt sich die Art nicht mit der folgenden Anc. coffra oder

Änc. sansibarica vereinigen.

Da ich durch Christoph zwei 9 vom Cap besitze, so erwähne

ich sie als Äncyl. caffra^ aber wegen ihrer unvollkommenen

Erhaltung nur nach iliren Hauptmerkmalen.

Sie sind noch grösser als die folgende Sansibarica, die
8'"

langen Vorderflügel noch gestreckter, als bei dieser, aber

weniger als bei Taprobanensis $, mit recht merklicher Con-

cavität des Hinterrandes. Grundfarbe fast wie bei Sansibarica,

nämlich blass ockergelb, also ganz anders als bei Capensis.

Auf der Querader ist eine helle, mondsichelförmige Stelle,

deren uriteres Ende sich etwas verdickt. Der Raum, in welchem

die hintere Querlinie liegt, ist fast weiss (bei Sansibarica vor

dem Hinterrande gelblich). Diese Querlinie ist vom Hinterrand

ungefähr so weit entfernt wie von der mittleren, bildet einen

schwachen Bogen und besteht aus schwarzen Punkten, welche

durch einen dünnen, grauen Faden verbunden sind. Die mitt-

lere Querlinie ist stark, zinnglänzend, bis zu der starken,

zahnartigen Verlängerung, welche durch die Lücke hindurch

fast bis zum Hinterrand reicht, dreimal rechtwinklig gebrochen

(also weniger scharf als bei Sansibarica, dagegen schärfer als

bei Taprobanensis). Die innerste Querlinie ist graugelb, fein,

der mittlem nahe, deren Ecken sie in ihrem Verlauf folgt.—
Hinterflügel staubig hellgrau. — Unterseite de^ Vorderflügel

grau, am Hinter- und Innenrand weisslich. Nur die hinterste

Querlinie ist ziemUch vollständig vorhanden, aber verloschen;

von der mittlem ist nur ein sehr verloschener Rest da. Das

weissliche Zeichen der Querader ist sichtbar. Hinterflügel weiss-

lich, an der Costalhälfte graustaubig.

2. Anc. sansibarica fig. 7.

Palpis brevibus; alis ant. leviter excavatis, subelongatis,

pallide ocliraceis, glamo-venosis, intervallis venarum partim
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sqiiamas atras continentihus, striganim antemarginalium media

acute serrata dentem infra medium longe exserente^ intima

tenui, serrata; post. niveis. $.

Sie unterscheidet sich von Ä. capensis durch viel gestreck-

tere Vorderflügel uud durch dcreu bleich ockergelbe Grundfarbe,

aus der die gi'auen Adern und die Streifen zwischen den Adern

sehr wenig hervortreten, während sie bei Capensis durch ihre

blüulichgraue Farbe die Grundfarbe ziemlich verdrängen. Von

den Querlinien ist die mittlere nicht schwach wellig, sondern

bis zu dem langen Zahn in drei sehr scharfe Siigezähne ge-

brochen, deren Winkeln auch die feine, braungelbe innerste

Querlinie folgt. Von Caffra unterscheidet sich Sansibarica

durch eben diese scharfen Sägezähne, die weniger gestreckten

Vorderflügcl und die ganz weisse Farbe der Hinterllügel.

Saundersii wird von beiden Arten sogleich durch die schwar-

zen, gegen die Flügelbasis schneeweiss gesäumten Schulter-

decken erkannt. Eine japanische Art {Japonica Mus. Stgr.)

ist der Sansibarica sowohl in der Flügelgestalt, wie in • der

Farbe der Hinterflügel sehr ähnlich; bei ihr reicht aber der

Zahn der mittleren Querlinie nicht in die Lücke der hintersten

hinein, und die innerste Querlinie ist stärker und, wenigstens

beim (5, fast gerade; das 6 hat weisse Hin.tcrflügel, die in

ehiiger Entfernung vor dem ffinterraude mit Grau bestäubt

sind. Taprobanensis unterscheidet sich ausser mancherlei An-

derem durch viel schmälere Vorderflügel.

Körper hell ockergelb. Fühler, Taster und Beine sehr

hell; Taster fast von doppelter Kopflänge mit kurzem, spitzem

Endgliede. .

Vordcrflügel des $ etwas über 7'" lang, ziemlich gestreckt,

nach hinten allmählich ein wenig erweitert; in der oberen

Hälfte des Hinterrandes sanft ausgehöhlt (bei Capensis fast

gar nicht), sehr blass ockergelb. Die gelblichgrauen Längs-

adern sind fein und nehmen nach hinten an Stärke zu; die
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Staubstreifeii sind breiter und betragen etwa ein Drittel der

Zwischenräume der Adern. Soweit die tiefschwarzen Staub-

linien reichen, also auch in der Mittelzelle, ist der Grund

lehmgelblich und metallstreifig. Die Hinterrandlinie ist dunkel-

grau, an .der Flügelspitze mit rosigem Metallglanz. Der

Raum zwischen ihr und der äussersten Querlinie ist schmäler

als der hellere, fast weissliche zwischen dieser und der mitt-

leren; die äusserste ist grau, etwas wellig, mit Spitzen, die

in die Ausschnitte der mittleren Querlinie gerichtet sind, und

an ihrem oberen Anfange, sowie zu jeder Seite ihrer Unter-

brechung, mit einem schwarzen Punkt bezeichnet. Die mittlere

Querlinie ist metallglänzend bleigrau, am oberen Ende und in

der zahnförmigen \'"erlängerung, w^elche in die Unterbrechung

der hintersten hineinreicht, verdickt, dazwischen dünn und zu

drei spitzwinkligen Sägezähnen gebrochen. Die innerste Quer-

linie ist fein, lehmgelb, etwas verloschen, dem Laufe der mitt-

leren folgend. Fransen weisslichgelb, an ihren Enden grau,

an der Flügelspitze metallglänzend.

Hinterflügel rein weiss, nur gegen den Innenrand ein wenig

ins Gelbliche ziehend.

Unterseite der Vorderflügel schmutzig weissgelblich. Von

den Querlinien ist nur die hinterste vorhanden und etwas we-

niger deutlich als oben. Hinterflügel ganz rein weiss.

Ein ziemlich gut erhaltenes $ aus Sansibar im Museum

Staudinger.

3. Anc. taprobanensis Z. flg. 8.

Mon. p. 12 *).

Ausser dem schlecht erhaltenen $ meiner Sammlung ist

mir nun ein noch schlechteres im Museum Staudinger zu

*) Dass in Zeile 6 die Worte Palpis brevibtis für Contritella einen

Schreibfehler statt Palpis longis enthalten, zeigt schon die Diagnose dieser Art .
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Gesicht f;ekommon. Nach ihnen lässt sich nur sa(2:cn, doss die

6— 7'" langen Vorderfliigcl schmäler als bei Caffra sind und

folglich auch schmäler als bei Sansibarica, und dass die Zeich-

nung mit der des wahrscheinlichen ^ übereinstimmt. Die Hiu-

terflügel sind bei meinem Exemi)lar überall ziemlich dunkel-

grau,- bei dem Staudinger'schon weisshch, in der Endhälfte

grau bestäubt.

Das gut erhaltene Männchen ist so klein und kurzflüglig

und auf den Vorderflügeln so grau, dass ich kaum auf den

Gedanken seines Zusammengehörcns mit den Weibchen gekom-

men wäre, wenn sie nicht in den Endzeichnungen der Vorder-

flügol übereinstimmten.

Rüfkenschild bräunlich ockergelb. Kopf heller. Taster

um V4 Kopflänge hervorstehend, bleich ockergelb, mit zuge-

spitztem Endgliede. Fühler bleich ockergelb, zusammen-

gedrückt, mit kurzen, gedrängten, fast aneinanderstossenden

Kammzähnen, welche gegen das Ende kürzer werden und dicht

flaumhaarig gefranst sind. Hinterleib dünn, hell ockergelb, am

Bauch ins Weissliche; Analbusch lang, gespitzt. Beine hell

Ockergelb, an den Fussgliedern mit dunkleren Enden.

Vurderllügel 4V4'" lang, wenig gestreckt, nach hinten all-

mälilich erweitert, am Hinterrand kaum eingedrückt, sanft

convex. Die bleich ockergelbe Grundfarbe ist durch Bleigrau,

bis auf schmale Längsstreifen gegen den Vorderrand und in

der Falte, verdrängt. Die schwarzen Schuppenreihen sind V\q

gewöhnlich, auch zwischen ihnen zinnglänzende Streifen. Hin-

terrandlinie grau und scharf. Die hinterste Querlinie liegt, in

gleichem Abstände vom Hinterrand und von der mittleren

Querlinie, in blassgelbem Grunde; sie wird aus grauen, starken,

zusammengeflossenen Punkten gebildet und an der gewöhnliehen

Stelle unterbrochen; ein Paar dieser Punkte sind nach innen

ein wenig ausgezogen. Die mittlere Querlinie ist stark, blei-

grau, metallglänzend, oberhalb der zahnartigen, verstärkten

Verlängerung, welche nicht in die Lücke der liintersten liineiu-
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reicht, mit drei stumpfwinkligen Brechungen. Die innerste

Querlinie, beiderseits mit blassgelber Farbe eingefasst, ist ziem-

lich dünn, dunkelockergelb und folgt den Brechungen der mitt-

leren Querlinie. Fransen blassgelb, metallglänzend.

Hinterflügel dunkelgrau, gegen die Basis wenig heller.

Fransen weisslich, an der Wurzel ins Ockergelbliche, welches

auch in die Flügelspitze, jedoch nur sehr wenig, hineinreicht.

Unterseite ziemlich dunkelgrau. Vorderflügel am Vorder-

rand ockergelblich gemischt. Die mittlere Querlinie ist durch

starke, aber verloschene, schwarze Punkte ausgedrückt und

hat hinter sich einen schmalen, gelbhchen, vor sich weisslichen

Grund. Hinterflügel gegen den Innenrand gelichtet.

Vaterland: Ceylon (Museum Staudinger).

Prionopteryx.

• 1. Pr. elongata fig. 9.

Alis ant. subangustis, griseo-cinnamomeis, dorso brunneo-

nebuloso, striga imstica, leviter arcuata, plunibea, striola punctis-

que majusculis tribus atris ante marginem posticum; post.

albis. $.

Die ziemlich schmalen Vorderflügel und die weissen Hin-

terflügel unterscheiden sie sofort von den 3 andern beschriebenen

Arten und von den folgenden neuen.

Grösse des Cr.. Rücken, Kopf und Taster

von der Vordcrflügelfarbe; letztere stehen um mehr als Kopf-

länge hervor; Fühler dünn, grau. Hinterleib gelblichstaubgrau

mit hellerem, dünnem, zugespitztem Aualgliede. Brust, Bauch

und Beine schmutzig weiss; Schenkel am Ende auf der Unter-

seite mit einem schwarzen Fleckclien; Vorderschienen und die

4 vordem Fusse obenauf dunkelgrau gefleckt.

Vorderflügel 5— 5\'4"' lang, ziemlich schmal, nach hinten
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allmählicli erweitert, grauzinimtfarben, am Iimcnrando tief

gelbbraun nebelig. Hinter der Mitte ist eine sehr gezackte,

verloscliene (bei einem Exemplar kaum bemerkbare) Querlinie,

an deren Hinterrande braune Nebelflecke sich am höchsten

erheben. Nicht weit vom Hinterrande des Flügels ist eine

schwach gebogene, unter dem Vorderrandc stumpfwinklig ge-

brochene, bleifarbige, doch auf dem Vorderrande selbst weisse

Querlinie. Hinter ihr folgt eine kurze, sehr schräge, veissc,

im Apicalzahn endigende Querlinie. Hinter dem Winkel der

Linie ist ein tiefschwarzer Längsstrich und tiefer abwärts in

gleichem Abstände 3 tiefschwarze, in die Länge gezogene,

ileckartige Punkte, alle 4 gclbweisslich eingefa^st, doch die 2

obersten Punkte mit erweiterter, in einander fliesscnder Ein-

fassung. Die Fransen des Apicalzahns enthalten 2 weisse Co-

stalhäkchen und am untern Ende 2 schräge Längsstriche. Die

darunter folgenden Fransen gelblichgrau, gegen den Innenwin-

kel heller.

Hinterflügel weiss, etwas seidenglänzend, in der Spitze

kaum ein wenig grau. Fransen reinweiss.

Unterseite der Vorderflügel grau, welches vor der fast wie

oben gezeichneten Spitze ins Weissliche übergeht. Die schwar-

zen Marginalpunkte der Oberseite fehlen. Hinterflügel weniger

reinweiss als oben, am Vorderrande grau bestäubt.

3 Exemplare von Chiriqui im Museum Staudinger. Eins

ist abgeflogen, aber in den Merkmalen unverändert; die beiden

andern sind in den Vorderflügeln ganz unversehrt.

2. Pr. textureHa flg. lo.

Antennis (5 longe pectinatis; aus ant. canescenübus^ antice

cervinis, striolis ante marcfinem postkum conicis, atro-strùjïlla-

tis, aWido-terminatis; post. cinercis. S $.

Klein , durch die langen Kammzähne der $ Fülikt und
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die aus sehr feinen, tiefscliwarzen Querstrichelchen bestehenden

kegelförmigen Marginalflecke der Vorderflügel ausgezeichnet.

Rücken und Kopf w eissgrau mit röthlichem Anflug und

braunen Stäubchen; (Lippentaster abgebrochen); Maxillartaster

mit weissem Stiel und braungrauem Endpinsel. Fühlergeissel

weissgrau bestäubt, mit langen, zwei Reihen bildenden, schwar-

zen Kammzähnen, welche von der Mitte an kürzer werden

und bei Vi verschwinden. Hinterleib gelblichgrau, am Bauch

weisslich; Analbusch lang, bleich. Beine weiss, die 4 vordem

auswärts, ausgenommen an den Enden der Glieder, röthlich-

grau angeflogen oder bräunUch bestäubt; an den Hinterbeinen

sind nur die letzten Fussglieder grau.

Vorderflügel 5 4, $ 5 Vi'" lang, ziemlich schmal, nach

hinten wenig erweitert, am Costaldrittel hell röthlichgrau, in

der Falte von der Basis bis zur Mittelzeichnung breit weiss-

lich, dann bis zum Dorsalrand wieder hellgrau, mit schwacher

röthhcher Beimischung; hinter der Mittelzeichuung ist die Fläche

dunkler grau und hier noch mehr als anderwärts mit braunen

Schüppchen bestreut. Von der Mitte des Innenrandes erhebt

sich bindenförmig ein besonders in der Mitte unterbrochnes

Gewölk brauner Flecke. Nicht weit vom Hinterrand zieht eine

verloschene, weissliche Querlinie, welche über dem Einschnitt

des Hinterrandes zu einem zweispitzigen Winkel gebrochen, ist

und nicht den Innenrand erreicht. Am Hinterrand liegen ober-

halb des Einschnittes drei und unterhalb wieder drei schmal drei-

eckige Flecke, welche durch sehr zarte, gedrängte, tiefschwarze

Querlinien gebildet werden und in ihren einwärts gerichteten Spitzen

am dunkelsten sind; sie fliessen am Hinterrand in einander,

und ihre scharf geschiedenen Spitzen sind weiss oder weisslich

eingefasst. Fransen weiss; die oberhalb des Einschnittes mit

einer schwarzen Querlinie und am Ende schwarz.

Hinterflügel auf beiden Seiten hell braungrau. Fransen weiss-

lich, mit einer verloschenen, grauen Linie durchzogen, welche

sich an der Flügelspitze verdunkelt.
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Unterseite der Vordcrflügel braiingraii; die 6 Marginal-

flecke sind verloschen und bestehen aus feinen schwarzen Stäub-

chen.

Vier Männchen, von denen eins bis auf den fehlenden

Kopf und Hinterleib unversehrt ist, befinden sich nebst einem

Weibchen, das, obgleich fast ganz abgerieben, doch nach den

Resten der Hinterrandzeichnung hierher gehört, im Museum

Staudinger. Ilir Vaterland ist Sansibar.

3. Pr. Bergii fig. n.

Antennis $ — —; alis ant. angustis, nifescenti-griseis, antice

et in obscuratis, strujis 3 ahbreviatis albis, öbliquis (una

ante, duabiis post maculam venae transversae nigram), lineolis

margmal'ibiis nigris subobsoletis; post. cinereis. 5.

Ausgezeichnet durch die sehr schmalen Vorderflügel und durcli

zwei dunkel gerandete weisse Querlinien, welche an einer feinen,

weissen, den schwarzen Queraderpunkt tragenden Längslinie

endigen und eine weisse Costalstelle zwischen sich haben.

Kaum so gross wie Pr. elongata. Kopf und Rücken hell

röthlichgrau, der obere Augenrand schmal weisslich. Lippen-

taster von doppelter Kopflänge, lang zugespitzt, innen weiss-

lich, auswärts mit breiter, brauner Strieme, welche den an der

Wurzel weissen Unterrand frei lässt; Endglied grau. Maxillar-

taster weiss, am Ende ins Graue übergehend. (Fühler abgebro-

chen). Vorderseite des Kragens und Innenrand der Schulter-

decken weiss. Hinterleib bleich ockergelb, am Bauch weisslich.

Beine schmutzig weiss, die vordem vorn braunröthlich ange-

flogen; die Hinterfüsse obenauf grau mit .hellen Enden der

Glieder.

Vorderflügel A^W" lang, schmal, nach hinten sanft erwei-

tert, mit deutlicher Spitze und ziendich geradem Vorderrande.

Grundfarbe hell röthlichgi-au, auf beidjen Seiten einer feinen,
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am untern Rande des schwarzen Queraderflecks hin bis zum

Hinterrand zieht, braungrau dicht bpstaubt; ebenso im ganzen

Apicah'aum hinter dem zweiten Querstreifen. Zwischen den

beiden ersten Querstreifen ist am Vorderrand eine weisse,

schlecht umgrenzte Stelle. Der erste Querstreifen ist schräg,

stark, hinten breiter und dunkler braun gerandet als basalwärts.

Der zweite ist mehr eine gebogene, wellige Linie, die an der

Vereinigungsstelle der Längslinie mit dem Einschnitt des Hin-

terrandes endigt; eine sehr verloschene, unter sehr spitzem

Winkel abgehende Fortsetzung, die dem Hinterrande ziemlich

parallel läuft, lässt sich bis zum Innenrand verfolgen. In dem

dunkeln Apicalraum ist noch eine dritte, sehr zackige, weisse,

vom Vorderrande kommende Linie. Gegen den Innenrand zei-

gen sich in der Mitte und näher der Basis ein Paar sehr

schräge, gelbbraune Querlinien. Vor der verdunkelten Hinter-

randlinie liegt oberhalb des Einschnittes eine deutliche, kleine

schwarze Längslinie, und darüber eine undeutliche; unterhalb

des Einschnittes sind drei, von denen die unterste scharf und

deutlich ist. Fransen an der Wurzel weiss, hinter einer brau-

nen Querlinie trüber, und am Apicallappen mit braunen Enden.

Hinterflügel auf beiden Seiten gelblichstaubgrau, gegen die

Wurzel und den Innenrand heller. Fransen weisslich.

Unterseite der Vorderflügel grau, hinten dunkler; der Vor-

derrand mit einem gelblichweissen Längsstreifen, der nach

hinten deutlicher wird und in einiger Entfernung von der

Flügelspitze, welche eine weissliche Stelle querüber enthält,

endigt. Fransen verloschener gezeichnet als oben.

Ein ^ (ohne Fühler und nur mit einem Vorderflügel) von

Buenos Aires im Museum Staudinger.
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Diptychophora Z. Ent. Ztg;. 18G6, S. 154.

1. D. straminella fipr. 12.

Alis ant. brevihîis, postice dilafatis, pallidc ßavis, striga

angidata tenui fusca ante medium stngaque geminata postica

fuscescente, macula ovata alba in loho apicali, pimctis tribus

atris marginalihus ante cilla metalUce nitida. $.

Von Df2)t. Kuhlweinii selir verschieden durch die nach

hinten beträchtlich erweiterten Vordertliiû:ol mit feiner, zackiger

QuerHuie vor der Mitte und bräunlicher Doppellinie vor dem

Ilinterrande etc. Sie ist grösser als Octavianella, hat feine

Querlinien, gelbliche statt weisser Grundfarbe und entbehrt der

schwarzen, rostgelb ausgefüllten 8 auf der Queiader gänzlich.

In der Grösse fast 1 Kuhlweinii. Rücken und Kopf

hell strohgelb. Lippentaster von w^enig über Kopflänge. Füh-

ler borstenförmig, von gewöhnlicher Länge, mit zusammenge-

drückten Gliedern, kaum flaumhaarig, hell gelblichgrau. Hin-

terleib ziemlich schlank, hellgrau, mit hellerem, länglichem

Analbusch. Beine w^eisslich; Vorderschienen mit zwei schwarzen

Flecken.

Vorderflügel I^W" lang, länglich, nach hinten selir erwei-

tert, blass strohgelb (wie Orob. stramentalis), im Apicallappeu

und am Hinterrand rostfarbig. An der Wurzel sind ein Paar

braune Fleckchen. Vor der Mitte ist eine feine, auf dem

Vorderrande zurückgekrümmte, hin und her gebogene, in der

Falte zu einem sehr spitzen Winkel gebrochene, braune Quer-

linie. Auf der Querader zeigt sich die Andeutung eines eiför-

migen, gelben, von dunkleren Schuppen eingefassten Querflecks.

Von 'Vi des Vorderrandes kommt eine feine, bräunliche Doppel-

linie herab, welche sich stark gegen den HinteiTand krümint

und von der Falte au mehr senkrecht, doch weiter auseinander
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gesperrt, zum Innenrand läuft. Vor ihr liegt ein sehr schräges,

bräunliches Costalstrichclcheii; hinterwärts ist sie bis zu einem

reinweissen, ziemlich regelmässigen Eifleck im Apicalzipfel;

bräunlichgelb schattirt. Der Hinterrand ist mit einer braunen

Linie eingefasst, an welcher unterhalb des. zweiten Lappens

3 tiefschwarze Punkte folgen, bei denen die (anderwärts sehr

beschädigten) Fransen rötlilich golden glänzen.

Hinterflügel weiss, an der abgerundeten Spitze mit einer

schwärzlichen Linie eingefasst, welche bis zu einer kleinen Ein-

kerbung des Randes reicht und ihrerseits auf den weissen

Fransen mit einer * schwärzlichen Linie umzogen ist.

Unterseite der Vorderflügel trüb weisslich, am Vorderrand

grau beschattet, gegen die Spitze, wo der weisse Eifleck

durchscheint, gelblich. Die 3 schwarzen Randpunkte sind klei-

ner als oben. Hinterflügel wie auf der Oberseite.

Ein S von Novo Friburgo in Brasilien im Museum Stau-

dinger.

2. D. octayianella flg. 13.

Alis ant. brevibus, postice dilatatis, albis, basi posticeque

nigro-pidvereis, striga ante medium angulata strigaqiie geminata

postica nigris, signo venae transversae 8 ferrugineo-expleto,

margineposticoferrugineo, inferius pimctis tribus atris notato. $.

Kleiner als Straminella, sogleich an der ganz verschiede-

nen Färbung und dem rostgelben, schwarz umzo^enen Zeichen

der Querader zu erkennen.

Kopf weiss. Lippentaster länger als der Kopf, an der

Seite schwärzlich bestäubt, obenauf reinweiss. Fühler ziem-

lich dick, pubescirend gefranst, weisslich. Rücken hellgrau.

Hinterleib ziemlich kurz, wie die Beine hell gelblich staubgrau.

Analbusch schwach, weisslich.

Vorderflügel 2 Vi 2V2'" lang, noch breiter als bei Stra-

H. S. E. R, XIII. 3
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minella, hinten erweitert. Grundfarbe weiss, an der Wurzel

bis zur ersten Querlinie schwarz bestäubt und geHeckt, und in

einem grossen Kaum vor der Doppellinic, der aber nicht die

Gegenrilnder und nicht die erste Querlinie berührt, ebenso

sdnvarz bestäubt. Die erste, tiefschwarze Querlinie ist >vic bei

Stramhiella, aber viel stärker und mit kürzerem "Winkel. Auf

der Querader, am Anfange der Uestäubiing, liegt das Zeichen

8, sclnvarz umzogen und rostgelb ausgefüllt. Die Doppellinie

ist wie bei Straminella, jedoch stärker und hier und da ver-

dickt. Der Apicallappcn ist rostgelb und enthält einen läng-

lichen, den Vorderrand berührenden, reinweissen Fleck und

ein weisses Costalhäkchen vor der schwarzen Ilintcrrandlinie.

Der zweite Lappen ist rostgelb mit einem weissen Mitteltieck.

Tiefer abwärts ist der Raum weiss, jedoch hinter den 3 tief-

schwarzen Punkten bis zur Hinterrandlinie rostgelb. Fransen

hellgrau, silberglänzend.

Hinterflügel Aveisslich; die Hinterrandlinie um die abgerun-

dete Spitze herum bis über die Einkerbung hinweg schwärz-

lich. Fransen reinweiss.

Unterseite der A^'orderflügel wcisslichgrau, am dunkelsten

am Vorderrand; hinten mit blasserem Gelb als oben. Die erste

Querlinie ist nur bei einem Exemplar in dunkelgrauer Färbung

vorhanden; die zweite ist auch einfach, stark, dunkelgrau. Im

Apicallappcn ist ein weisser Längsfleck. Die schwarzen Rand-

puiîktc sind klein und verlosdien. — Hintorflügel trüber als

oben, hinter der Mitte mit dem costalen Anfang einer grauen

Querlinie.

Zwei gut erhaltene, ein besdiädigtes 5 von C]iiri(iui im

Museum Staudinger.
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Crambus.

1. . pusionelhlS ad. Z. Mon. 16.

Ent. Ztg. 1872, S. 470, Tafe 2, fig. 3.

Ein $ aus Novo Friburgo in Brasilien im Museum Stau-

dinger. Snellen, der es untersuchte, fand, dass auf den Vor-

derflügeln Ader 9 fehlt. — Ein schönes 2 fing Baron v. Nol-

cken bei Barroblanco zu Anfang Juni.

Am a. 0. muss es auch Barroblanco heissen, dessen

Abkürzung ich irrig auf Baranquilla gedeutet hatte.

2. terrellus (Zck.) Z. 'Mon. 27.

Verhandl. der Zool.-bot. Ges. 1872, S. 539 (Sep. 93).

Zwei frische $ im Museum Staudinger tragen (durch oll)

das Datum des Fanges: 27 April, ein kleines abgeflogenes $

ebenda: 6 Sept., ein besseres $ in meiner Sammlung: 7 Octo-

ber. So fliegt also diese Crambus -Art in Texas in zwei ver-

schiedenen Jahreszeiten!

3. spicnlellns fig. 14.

Alis ant. elongatis (apice longe producio, deflexo), osseis,

brunneO'inqtmmtis, vitta acuminata concolore, tantiim fuscedine

circumscribente indicata, a costa leviter recedente, striga pos-

tica fracta, albida, nitidula. 5.

Höchst auffallend durch die mit dem Grunde ganz gleich-

farbige Vitta. Da diese unter ihrer Spitze eine wenn auch

schmale, gleichfarbige Stelle hat, so gehört der Crambus eigent-

lich näher an PascueUus, zeigt aber eine so lang ausgezogene
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Flügol>;pitzc wie Xiphiellus, Stilatus, Falrarlus; sie ist aber

etwas umgebogen, statt eine ganz gerade Richtung zu liaben.

Grösse des IlamcJIus. Rücken, Kopf und Hinterleib blass-

ocker- oder bcingelb, die Schulterdecken mclir gelbbrilunli( h.

Taster lang, um mehr als die doppelte Kopflänge hervorstehend,

zugespitzt, aussen gntu angeflogen. Fühler äusserst fein ge-

kerbt, microscopisch flaumhaarig, lîeinc bräunlichgrau ange-

laufen.

Vordcrflügel 5'" lang, gestreckt^^ schwach nach hinten er-

weitert, mit stark herabgehendem Vorderrand vor der verlän-

gerten, fast unter spitzem Winkel vrtm Hinterrand abgehender

Flügelspitze. Grundfarbe völlig glanzlos, beinfarben, iehmbräun-

lich längsstreifig und ebenso gefärbt, besonders vor und in dem

Spiegelraum. Die Mittelstrieme hat ganz die Grundfarbe und

ist nur, aber scharf, durch die lehmbraune Begrenzung bezeich-

net; sie kommt aus der Schulter, ist dann vom Vorderrande

nur durch eine starke, gelbbraune Linie abgetrennt, ^^eicht aber

in ihrer Endhälfte immer mehr vom Vorderrand ab, ist

allmählich zngcspitzt, verliert sich jedoch in dem schmalen hel-

len Raum, der hinter und. unter ihrer Spitze liegt und sich

jenseits der Querlinie bis in die Flügelspitze hinein fortsetzt;

in ihrer Endhälfte hat sie in der Mitte einen verloschenen,

gelbbräunlichcn Staubstreifen. Die Querlinie, in dem hellgelben

Raum eingeknickt, ist an ihrem untern Schenkel weisslich mit

etwas jMetullglanz, wie ein Paar Längsadern vor ihr, und wird

gegen den Innenwinkel auswärts mit einigen schwarzen Schup-

pen eingefasst. Der Spiegelraum ist mit bräunlichen Atomen

bestreut und hat an der gelbbräuidichen liinterrandlinie etwa

3 sehr undeutliche, schwarze, strichähnlichc Pünktchen. Die

P'lügelspitze, mit einer dunkelbraunen Linie unterwärts gesäumt,

hat einen lehmgelblichcn Längswisch, der unterwärts einen

schwarz* n Längsstrich enthält. Fransen hell gclblichgrau, mit

weisslicher, an der Flügelspitze hinziehender Wurzellinie.

Hinterflügel bleich, grauweissgelbUch, weiss gefranst.
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Unterseite der Vorderflügel grau, hinten mit gelblich -

weisser Fransenlinie und solcher unteren Hälfte der Flügelspitze;

die ganze Hinterrandlinie stark und schwärzlich. -Hinterflügel

mehr grau als auf der Oberseite, besonders am Vorderrande.

Ein gut erhaltenes $ von Buenos Aires durch Dr. Berg

in meiner Sammlung.

4. C. snl)aeq[ualis.

Alis ant. elongatis (apice longe producto), palliäe ochra-

ceis, vitta suhaequali argentea, longe costae propinqua, ad mar-

ginem posticwn perducta et in apicem exeunte, striga postica

fusca angulata ohsoleta, pimctis marginalibus é in spatio ato-

mis nigris consperso; post. albis subpelliicidis. 2 •

Äusserst ähnlich dem Bogotaner XipJiiellus (Ent. Ztg. 1872,

p. 467, tab. 2, fig, 1) und nur mit wenigen, aber sicheren

Untei'schieden.

Ein wenig grösser; die Taster ansehnlich länger als bei

dem einzelnen XipJiiellus 2 . Die Spitze der etwas gestrecktem

Vorderflügel ist ein wenig gebogen und durch eine stärkere

schwarze Linie von den Fransen getrennt. Die Silberstrieme

bleibt in ihrem Anfangsdrittel dem Vorderrand so nahe, dass

nur eine dünne bräunliche Linie beide trennt; darauf entfernt

sie sich zwar von ihm, aber lange nicht so weit wie bei

Xipliiellus; jedoch in ihrem Enddrittel steht sie fast ebenso

weit ab, während 'sie hier merklich verschmälert ist. In dieser

verengerten Stelle ist auch die braune, glanzlose — bei Xiphielkts

ganz fehlende — Querlinie vorhanden, die, wenn sie niclit durch

die Vitta unterbrochen wäre, auf ihr in einen scharfen Winkel

gebrochen sein würde; sie ist dünn und verloschen und hört

schon bei der Falte ganz auf. Hinter ihr bildet die weisse

Farbe der Fransen ein sehr schmales, nach hinten lang zuge-

spitztes, fast strichförmiges Costaldreieck. Unterhalb der Vitta
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ist der Raum zwisclieii der Querlinic und dem Hinterraiide

ziemlich reichlich mit schwarzen Atomen gleichmüssij,' bestreut

(von denen sich bei Xiphidlus keine Andeutung zeigt). Die 4

schwarzen Raudpunkte, stärker als bei Xiphidlus. sind von

den Fransen durch eine schwarze, dem Xiphidlus fehlende

Linie, an welcher sie hängen, getrennt.

HinteiHügel nicht verschieden.

Auf der Unterseite der Vorderflügel setzt sich die Hinter-

randlinie, wenn auch verloschen, bis in den Innenwinkel fort.

Die Fransen enthalten unterhalb der Flügelspitze eine graue

Schattenlinie und sind an ihren Enden, doch nicht bis zum

Innenwinkel, grau.

Ein gut erhaltenes $, von Buenos Aires, durch Dr. Berg

in meiner Sammlung.

5. Leachellus Zck. Z. Mon. 18.

Ein frisches Pärchen, in Texas durch 11 am 6 Mai

gefangen.

6. stilatns fig. 15.

Alis ant. ehngntis (apire longe produdo), palliäc odiraceis,

vitta argentea intégra, a costa distante, ante strigam posticam

plumhcam terminata, alac apice inferius niveo, spatio specular\

cinereo, punctis 4 nigris notato; post. albidis unicoloribus. $ .

Er gehört in die nächste Verwandtschaft des Praefedellus,

da seine Silberstrienie von Anfang an, wenn auch weniger als

bei diesem, vom Vorderrand getrennt bleibt; ihn unterscheiden

die gestrecktem Flügel und ganz vorzüglich die lange, wie bei

Xiphidlus und Suhaequalis ausgezogene Vordertlügelspitze. Dem

Satrapellus, bei welchem über der schräg zugeschnittenen Spitze
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der Vitta ein länglicher Silberfleck liegt und mancherlei ganz

anders ist, steht er viel weniger nahe.

• Etwas grösser als Subaequalis. Rücken blass grauocker-

gelb. Kopf und Taster heller, ersterer mit weisser oberer Augcn-

randlinie, letztere fast von doppelter Kopflänge und auswärts

etwas gebräunt. Fühler borstenförmig, pubescircnd, gegen die

Wurzel weisslich. Hinterleib hell ockergelblichgrau, /iemlich

lang. Beine bleich, die vordem vorn ins Ockerbräunliche; die

Hinterfüsse dunkclgrau mit hellen Enden der Glieder.

Vorderflügel b^/i" lang, gestreckt, mit lang ausgezogener,

fein zulaufender Spitze, zwischen Falte und Innenrand angenehm

blassockergelb, darüber dunkler und etwas graubräunlich ge-

mischt. Die Silberstrieme ist völlig ganzrandig. gegen den

Vorderrand von der Wurzel aus durch einen ziemlieh schma-

len, sich allmählich erweiternden lehmbraunen Raum getrennt,

und endigt ziemlich lang zugespitzt an einer hell ockergelben

Stelle vor dem Winkel der gelbbraunen, bleiglänzend gesäumten

Querlinie. Der obere kürzere Arm der letztern ist dunkler

und auswärts reinweiss gesäumt, während basalwärts ein

reinweisser Costalstrich, der sich verdünnt weit gegen die

Flügelbasis verlängert, an ihn anschliesst. Hinter der Querlinie

ist der ziemlich breite, durch schwarze Stäubchen hellgrau

erscheinende Spiegelraum mit 4 nicht recht scharfen schwarzen

Punkten bezeichnet, welche längs der feinen, rostbraunen Hin-

terrandlinie liegen. Die Flügelspitze, deren Randlinie schwarz

ist, enthält eine weisse, in sie hinein verlängerte und verdünnte

Stelle, welche gl^chsam die Fortsetzujig der silberglänzenden

Vitta bildet; über dieser Stelle ist der Grund graulchmbraun

mit einem weissAi Costaldreicck. Fransen weiss, an ihrer Wur-

zel längs der rostbraunen Randlinie silberglänzend.

Hinterflügel weisslich mit • sehr schwacher lichtgrauer Bei-

mischung; die Fransen reinweiss.

Unterseite der Vorderflügel hellstreifig, graubräunlich, am

dunkelsten am Vorderrand. Die Flügelspitze und ihre Fransen
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weiss. Die ganze Hinterrandlinie schwarz, und die 4 Rand-

punkto vorhanden. Hinterflügel am Vorderrand grau.

Ein S aus Buenos Aires durch Dr. Berg im Museum

Staudinger.

7. C. (iiiinquareatus fig. 16.

• Minor; thorace mctalUco, palUde aeneo; alis ant. suhanguS'

tis , leviter emarginatis, luteo-fiiscescenfihus, vitta arf/entea a

Costa modice recedente, ante strujam subito mucronata et ma-

cula ferruginca terminata^ spatio specidari cinereo, lineis atris

dissecto; post. albis, totis subpellucidis. 6 ? •

Er gehört zu der Gruppe {Leachellus, Praefectellus, Hor

melius, Malacellus etc.), in welcher unterhalb der Spitze der

Silbervitta der Vorderilügel kein weisser oder heller Fleck

liegt. Am nächsten kommt er dem grössern Leachdlns; er ist

aber von diesem und andern dadurch zu unterscheiden, dass

seine Vitta sich ^nicht allmählicli, sondern plötzlich zuspitzt

und also bis vor ihre Spitze breit bleibt, dass das Specular-

feld durch tiefschwarze Längslinien in 5 Zellen abgethcilt ist,

und dass beide Geschlechter einfarbige, fast reinweisse Hinter-

flügel haben. — Die ungefähr gleich grossen Malacellus und

Hapaliscus haben ausser anderen Unterschieden schärfer ge-

spitzte, dunklere Vorderflügel, eine länger zugespitzte Vitta,

einen stiiemenartig weissen Innenrand und d^e unterste Zelle

des Specularfeldes ganz oder theilweise weiss.

Kopf und Taster grau mit Erzglanz; letztere stehen um die

doppelte Kopflänge hervor. Fühler grau, beim $ etwas zusam-

mengedrückt. Rücken hell erzglänzend. Hinterleib weissgruu,

auf dem Rücken des 2-ten und 3-ten Segments blass ockef-

gelblicli; der Bauch von der Wurzel an schmal weisslich. Beine

schmutzig gelbweisslich, die Vorderschenkel und Mittelschienen
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auswärts grau, metallglänzend; alle Fusse bräunlich mit hell

ockergelben Enden der Glieder.

Vorderflügel 4 — 4V4'" lang, schmäler als bei Leachellus,

mit gleich gestaltetem Hinterrand, lehmgelblichbraun. Die Sil-

berstrieme ist in ihrem ersten Drittel dem Vorderrand sehr

nahe, nur durch eine braune Linie davon geschieden, und

entfernt sich von ihm sehr allmählich, bleibt ihm aber zuletzt

näher als dort, weil sie sich bei der Querlinie weniger sanft

zuspitzt; an ihrem Unterrande hat sie in der Mitte einen sehr

stumpfen Zahn, hinter welchem die Grundfarbe verdunkelt

ist; ihre Spitze ist von vorn schräg zugeschnitten und bildet

daher einen kurzen, die Querlinie berührenden Mucro; der

Raum zwischen der Abschnittsstelle und der Querlinie wird

durch helle Rostfarbe ausgefüllt. Die Querlinie steht vom

Hinterrand etwas weiter ab als bei Leachellus; sie ist braun,

heller oder dunkler, und am ihrem obersten, zurückgebogenen

Viertel auf beiden Seiten schmal weisslich eingefasst, an den

untern V4 auswärts bleiglänzend gesäumt. Das Feld zwischen

ihr und dem mit einer feinen schwarzen Linie eingefassten Hinter-

rande enthält oben einen braungrauen, bis vor die Flügelspitze

reichenden Schrägstreifen; darunter folgt ein weisser, in die

Flügelspitze hinein zugespitzter Fleck, gleichsam die Fortsetzung

der Vitta; darunter ist der ganze Raum bis zum Innenwinkel

grau und durch 5 tiefschwarze Längslinien, deren oberste die

Grenze , gegen den weissen Fleck ist, in 5 etwas ungleiche Zellen

zerschnitten (also ungefähr w^e bei Laqueatellus, wo die Längs-

linien aber länger sind). Fransen metallglänzend hellgrau, neben

dem weissen Apicalfleck an ihrer Wurzel weiss.

Hinterflügel des $ rein weiss, des ^ weniger, bei beiden

gleich einfarbig und etwas durchscheinend.

Unterseite der Vorderflügel grau, am Vorderrand schmal

lehmgelblich; die weisse Strieme scheint sehr verloschen durch,

so wie die schwarzen Linien des Hinterrandfeldes. Hinterflü-

gel wie oben, aber am Vorderrand hellgrau.
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Vatciianil Texas, von wo 1 $ 1 $ in Staudinîrcrs, 1 ^

in meiner Sammlung; das eine $ Avurde von lioli am 22

Aucrust gelangen.

8. liumidcUus.

Alis mit. cmcmjinatis, latimcHlis, paUidc ochracds, vitta

sulicostali longius acuminata, non (hntata, nigrn-martjinnta, ma-

cula parva nivea inter ejus apicem et strigam latam stanneani

posita; post. cinereis; capite et thorace paUidc Ititeis. S .

Eine Nebenart zu SilveUus, Pascuellus, Floridus, die bei

oberflächliclier Betrachtung dem SilveUus, mit dem sie aucli

in der Farbe von Kopf, Thorax und Hinterflügel übereinstimmt,
'

am ähnlichsten sieht. Aber während bei diesem die silberweisse

Vitta stumpf endigt und der weisse, darauf folgende Fleck ihre

Fortsetzung in derselben Richtung bis vor die Querlinie bildet,

ist bei Humidcllus die Vitta länger und hinten lang und scharf

zugespitzt, und der Fleck liegt unterhalb der Spitze dersel-

ben wie bei Pascuellus und Floridus. Ausserdem ist bei Sil-

vellus die Vitta dadurch schmäler als bei Humidellus, dass

gleich von ihrem Ursprung an ein breiterer Raum zwischen

ilir und dem Vorderrand bleibt. Auch hat Humidellus vor

der Querlinie einen weissen Costalfleck, SilveUus einen sehr

schrägen, basalwärts verlängerten und zugespitzten Gostalstrich.

Nach allem dem ist Humidellus nur scheinbar dem SilveUus

nächststehend; in der Wirklichkeit stimmt er mehr mit Pascu-

ellus und Floridus überein und steht in der JNIitte zwischen

beiden. Die helle Lehmfarbe auf Kopf und Rückenschild und

die verdunkelt graue Farbe der Hintertlügel unterscheidet ihn

zunächst von Floridus und der gewöhnlichen Form des Pas-

cuellus (eine Varietät des letztern stimmt in beidem so ziem-

lich mit Humidellus). Die weisse Vorderflügelvitta ist bei Hu-

midellus zienüich breit schwarzbraun gesäumt (auch ihr Unter-
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rand hat bis zum weissen Fleck eine feine, tief schwarzbraune

Einfassung) und fängt; wie bei Florians, eher an, sich vom

Vorderrand zu entfernen als bei PascueUus; bei beiden Arten'

bleibt sie ziemlich gleich breit und spitzt sich nur ganz zu-

letzt scharf zu, während bei HumideUiis die Verengerung und

Zuspitzung im ganzen letzten Drittel geschieht. Der darunter

liegende weisse Fleck ist bei ihm auch durch die Grundfarbe

etwas breiter von der Vitta getrennt. Die bleiglänzende Qiier-

linie ist breiter als bei beiden und stimmt mit der von Süvellus.

Der weisse Costalfleck vor ihr ist wie bei Floridiis. Der

Grund, auf welchem die tiefschwarzen Marginalpuukte liegen,

ist blass ockerfarben und ohne Spur des weissen, bei SilvelUis

vorhandenen Flecks. Der Hinterrand stimmt in der Ausrandung

mit SUveUiis und Floridus überein. Ob die Taster einen Un-

terschied zeigen, muss die Zukunft lehren.

Ein S , ohne Taster und Fühler, im Übrigen gut erhalten,

aus Japan stammend im Museum Staudinger.

9. agitatellus Cl.

Zwei $ im Museum Staudinger wurden am 10 und

23 Juni, und ein sehr grosses $ (Vorderflügel fast 6'" lang)

in meiner Sammlung am 23 Juni gefangen, alle di^ei in Texas.

10. C. atrosigmitus fig. 17.

Thor, capite palpisqtie sordide albidis; alis mit. suhelon-

gatis, cervinis, dorso late, nebula transversa post medium nebu-

laque ante mnrginem canis, strirja geminafa postica obsoleta,

dorsi medii pundisque 3 marginalibus atris, ciliis ori-

chalceis; post. diliite griseis. $.

Er hat in der Grösse und Flügelfärbung eine gewisse
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Uebcroiiistimmung mit G. truncatdlus, unterscheidet sicli aber

sogleich diircli seine glänzenden Vorderfiiigelfransen und ge-

bort zur Verwandtschaft des ChrysonuchcUus, in welcher er

sich aber durch die Undeutlichkeit seiner Qucrlinie auszeichnet.

Rücken unrein weiss mit rötlilichgrauen Schulterdecken.

Kopf weisslich. Maxillartaster ganz weiss; die um die doppelte

Koi)fiänge hervorragenden Lippentaster auf der inneren und

der oberen Seite ebenso weiss, an der Aussenseite röthlichgrau,

ausgenommen am Ende des zweiten Gliedes. Fühler grau.

Hinterleib hell grauockergelblich mit weisslichem ersten Seg-

ment und weisslichem Bauch; die 2 letzten Segmente bind mit

langen, haarförniigen Schuppen dicht bekleidet. Beine veiss-

lich, die vorderen vorn grauockergelblich angelaufen; die Ilin-

terfüsse reinweiss.

Vorderflügel 6— 6^2'" lang, ziemlich gestreckt, nach hinten

ein wenig erweitert, mit deutlicher Spitze und schwach convexem,

am Innenwinkel etwas zurückgehendem Hinterrand. Grundfarbe

grauröthlich, in dem Raum zwischen Falte und Inneurand weisslich.

Am Innenraud liegt ein grosser, sich bis zur Falte ausdehnender,

aus groben, tiefschwarzen Schuppen zusammengesetzter Fleck.

Hinter der Flügelmitte reicht ein weisslicher, ungleiclimässig

mit tiefschwarzen Schuppen bestreuter Nebel fast bis zum

Vorderrand hinüber, wo er bei einem Exemplar vor einem

länglichen, weissen Custalstrich endigt. Hinter diesem Nebel

folgt querüber ein verloschener, breiter, oben basahvärts ge-

bogener Doppelstrcifen vun verdunkelter Grundfarbe; der

Zwischenraum dieser 2 Streifen bildet eine veiloschene, sehr

feine, weissliche Linie. Der Raum bis zu der feinen, schwar-

zen Hinterrandlinie ist, ausser an der Flügelspitze, grau>veiss.

In der Flügelspitze liegt am Vorderrand ein schwärzlicher,

auswärts weisser Fleck.. Unterhalb der Mitte trägt die Ilinter-

randlinic drei tiefschwarze, mehr oder wenig in die Länge ge-

zogene Punkte. Fransen glänzend messingfarben, am Innen-

winkel ins Weissgraue übergehend.
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Hinterflügel schmutzig gelblichweiss, einfarbig mit weiss-

lichen Fransen.

Unterseite der Vorderflügel hell gelblichgrau, vor dem Hin-

terrande ins Ledergelbliche übergehend; das ebenso gefärbte

Enddrittel des Vorderrandes mit einem dunkelgraiien Fleck

bezeichnet; die 3 schwarzen Marginalpunkte weniger scharf als

oben; die Fransen blassgelblich, metallgltänzend. Hinterflügel

trüber als oben.

Drei 9, das eine vollständig bis auf einen fehlenden Füh-

ler, aus Japan im Museum Staudinger.

11. am'OSUS Felder ei Rogenh.

Novara tab. 137, fig. 31.

Alis ant. acutis, non emarginatis, pallide ferrugineis, fusco-

squamatis, macuUs muUis elongatis, interstUiis venanim longi-

tudinalium, striga postica seriequc macularum rotundarum

striolis nigris separatarum antemarginali argenteis, Unea mar-

ginali nigra. $.

Diese Art hat so wie Argentarius Stgr. darin eine beson-

dere Auszeichnung, dass der Hinterrand der Vorderflügel in

der Mitte eine kurze Convexität zeigt. Ein Specularfeld fehlt

völlig; dafür liegt bei Aurosus, an die schwarze Hinterrand-

linie angelehnt, eine unterbrochene Reihe gerundeter, silber-

glänzender Flecke, zwischen welchen die Enden der Membran-

falten schwarz sind. Eine Mittelstrieme, die sich bei Argen-

tarius annehmen lässt, fehlt bei Aurosus gänzlich; die Median-

zelle ist mit Silberfarbe ausgefüllt, durch einen rostgelben

Querbalken durchschnitten und hinten durch einen braunen

Schuppenbogen der Querader abgeschlossen. Dennoch scheint

die Art zu den ChrysoteucMen zu gehören.

Grösse eines mittleren Silvellus. Kopf und Schulterdecken
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weisslicli, letztere etwas glänzend. Lippontastcr fast um dop-

pelte Kopflänge hervorragend, lehnigoll), an der Wurzel weiss;

Maxillartaster lehmgelb, mit weisslichem Pinsel. Fühler des $

fein sägezähnig. Beine schmutzig gelblichweiss, die vorderen

vorn graubraun, die hinteren auswärts grau angelaufen, nach

unten dunkler.

Vordertliigel 5'" lang, wenig gestreckt, am Ilinterrand

unterhalb der rechtwinklii^en 8i)itze fast olnie Concavität, da-

für an der Mitte zwischen zwei Adern mit einer Convexität.

Grundfarbe hell rostgelb, mit gelbbraunen Schuppen bestreut;

sie nimmt aber weniger Kaum ein als die glänzend schnee-

weissen Längsstreifen. Ein solcher zieht unterhalb des Yor-

derriiudes. Die Mittelzelle ist mit S(jlchem Weiss ausgefüllt,

aber vor ihrem Ende durch einen schräg bis zum Vorderrand

reichenden Balken der Grundfarbe durchschnitten; ihren Hin-

terrand bildet ein gelbbraunschuppigcr, winkliger Querstrich.

Zwischen der Mittelzelle und dem Innenrand ziehen mehrere

breite, schräge, glänzendweisse Längsstreifen, und gegen den

Hinterrand hin bildet zwischen den gelbbraunstaubigen Adern

das Weisse etwa G Streifen. Die ziunglänzendo, auf dem Vor-

derrand mit einem weissen Fleck anfangende Querliniç ist

über ihrer Mitte stumpfwinklig zurückgebogen. Zwischen ihr

und der feinen, schwarzen Hinterrandlinie liegt an der Flügel-

spitze ein glänzend weisses Dreieck, an der Mitte ein gerun-

deter so gefärbter Fleck und vor dem Innenwinkel zwei; jeder

dieser runden Flecke ist oben und unten durch ein kurzes

sch\\iarzes Längsstreifchen abgegrenzt. Fransen glänzend weiss-

lich, hinter der weissen Wurzel mit einer schwärzlichen Linie

durchzogen.

Hintertlügel scharf gespitzt, hell gelblichgrau mit feiner,

brauner llinterrandlinie. Fransen weisslich.

Unterseite der VordorHügel bräunlichgrau: die Hinterflügel

wie oben, aber am Vorderrand grau; die Hinterrandlinie aller

Flügel braun und scharf.
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Ein (5 aus Herrich-Schäffers Sammlung im Museum

Staudinger. Wahrscheinlich stammt es aus Australien. Das in

der Novara nicht sonderlich gut abgebildete Exemplar ist von

Melbourne.

12. elegans Clem.

Zool.-bot. Ges. 1872, S. 5F-9 (Sep, 93)., - Entom. Ztg. 1872, S. 473, Taf. 2, fig. 7.

terminellus Z. Mon. 27.

Er fliegt in Texas zu Ende September (Boll) und ist hier

zuweilen bedeutend kleiner als an anderen Orten Nordamerikas.

13. immunellus Z.

Entom. Ztg. 1872, S. 472, Taf. 2, fig. 6.

Fünf Exemplare (3 S, 2 $) aus Novo Friburgo in Brasilien im

Museum Staudinger beweisen, dass das beschriebene Paar aus

Columbien, insbesondere das $, doch ni.cht ganz unabgeflogen

ist und daher die eigentlichen Unterschiede nur unvollständig

zeigt. Einige unverflogene Exemplare haben -auf der Dorsal-

mitte eine sehr deutliche braune Sichel, die nur durch die

Subdorsalader unterbrochen wird, und von den schwarzen Hin-

terrandpunkten sind nur die obersten zu einer Linie zusammen-

geflossen, während die Mehrzahl der untersten frei und ge-

sondert ist. An specifische Identität mit Elegans ist aber nicht

zu denken. Die Hauptmerkmale bestehen darin, dass die be-

sonders längs des Vorderrandes breit verdunkelten Vorder-

flügel bedeutend gestreckter sind, und dass die hintere, feinere

Doppellinle bei ^U in einen stumpfen Winkel gebrochen ist,

dessen kurzer, oberer Schenkel schräg einwärts zum Vorder-

rande geht (was im Bilde nicht richtig gegeben ist). In der

Diagnose muss es daher lauten: Alis ant. siibangnstatis (statt

brevmsculis) — arcu dorsali fusco (statt nuUo) — striga
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diiplicl filera superius réfracta und Unca marg. post. nhjra ex

pumt'is partim conflacntihus. Ks ist iiiöglicli, dass Immundlus

der Stellvertreter des Elcgans in Südamerika ist.

14. . expaiisellus fig. 18.

Parvus; alis ant. ohlongis, postice sensim dilatatis, rectangn-

lis, paUklc oc/iraceis, pulvere hrimnco grosse adspersis, arcii

dorsali nullo, striga duplici fusco-hUea proxime ante marginem

postlcum, ciliis Inteis nitidis; fascicido anali exalhido expli-

cato. S.

Kin wenig grösser als Elegans, von ihm und Immunellus

verschieden durch die kürzern, nach hinten viel mehr erweiter-

ten Vorderflügel, deren bloicligclbliche Grundfarbe und beson-

ders durch die zwei hinteren Querlinien, welche ganz nahe an den

Hinterrand gerückt sind.

Rücken und Kopf schmutzig weisslich, letzterer noch heller.

Maxillartaster weiss. (Lippentaster abgebrochen). Fühler

hellgrau. Hinterleib grau, am Hauch hell gelblich; der gelb-

lichweisso, starke Analbusch besteht aus (wohl nur zufällig)

weit auseinander gespreizten Schupponliaaren. Beine bleich-

gelblich, fast weiss; die Fussglieder obenauf an der -
zel grau.

Vorderflügel 3V4'" lang, länglich, allmählich bedeutend er-

weitert mit scharfer Spitze und fast gradem Vorderrand, lull

ockergelb, längs des Vorderrandes durch beigemischtes Grau

verdunkelt, mit groben graugelblichen Schuppen bestreut. Die

Spur einer sehr schrägen, feinen, lehmgelben, bei Vs ge-

brochenen Querlinie hinter der Mitte lässt sich erkennen.

Dicht vor dem Hinterrand zieht eine braungelbe, starke, unter-

halb des Vorderrandes basalwärts gebogene Doppellinie. Der

Raum zwischen ihr und der Flügelspitze ist durch einen brau-
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nen Costalfleck ausgefüllt. Die Hinterrandlinie ist dunkelbraun

mit knotigen Verdickungen an den Enden der Adern. Fran-^

sen fast metallgUinzend, lehragelblichgrau.

Hinterflügel gelblich staubgrau, an der Apicalhälfte mit

dunkelgrauer Hinterrandlinie. Fransen weisslich mit lichtgrauer

Schattenlinie nahe der gelblichen Wurzel.

Unterseite der Vorderflügel grau ockergelb mit deutlicher,

feiner, dunkler Hinterrandlinie. Fransen heller als oben.

Ein Männchen von Chiriqui im Museum Staudinger.

15. 0. chalybiroHtris Z.

Mon. p. 40. — Zool.-bot. Ges. 1872, S. 539 (Sep. 93). — 1874, S. 428 (Sep. 6).

In Texas sammelte oll gute c^ zu Ende September und

Anfang October, ein eben solches $ am 14 October.

16. C. fuscicostellus Z. Mon. 44.
m

Ein schönes $ im Museum Staudinger wurde in Texas

durch oll am 2 October gefangen.

17. suMileHus Koll. Z. Mon. 44.

Nach 4 mehr oder weniger beschädigten Exemplaren aus

Novo Friburgo im Museum Staudinger lässt sich Folgendes

nachtragen. Der Innenrand der Vorderflügel ist in einem

ziemlich schmalen Streifen weiss. Die Costalader ist von der

Wurzel aus auf eine kurze Strecke braun. Die Vorderflügel

selbst würde ich jetzt nicht viel schmäler nennen als die von

Cervinellus, auch ihnen nicht dfe Gestalt des Contaminellus zu-

H. s. K. R. xm. 4
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sproclicn, sondern ilio des FuscicostcUus oder Geniridcus. Die

der Hinteifliigc'lriäclic znp:cschricbcnc litiea maryimdis flavida

ist die diinno Linie, welclie auf der Wurzel der Franson deu

Hinlerrand unizielit, aber gegen den Innenwinkel Nvei.sslicli wird.

18. incaiiellus fig. 19.

PurvuSy alis ant. elonr/atls, acidis, canis, ante/
'podicum tmernme stn</illatis, strhja ante medium risca fracfa^

superlus adumhrida, scrie transversa postica btriolarum niyra-

rw)i, Jinea muryinali nigra, punctis atris notuta; post. suhpdlu-*

cidis. S 9

.

Kleiner als PeUiicidellus, mit weniger gestreckten Vorder-

und gespitztercn Ilinterflügeln, ausgezeichnet durch die am Vor-

derrand gebrochene Querreihe schwarzer Ijängsstrichelchen und

die darauf folgende fein querwellige lîeschuppung. Er kommt

durch das letztere Merkmal dem Snelleuscheu C. inconsp'icu,-

cllm (T}4bchriil 15, tab. 8, üg. 5) am nächsten.

Eine der kleinsten Arten. Kopf, Taster und Kragen weiss,

Ilaare am Halse weiss. Fühler des $, stark, etw^as zusannnen-

gedrückt, sehr schwach pubesciiend, auf dem Kücken weiss-

lich. Taüter von etwas über Kopllänge, mit stark zugespitztem,

verlängertem Endgliede. Saugrüssel stark, gelbbraun. Kücken-

schild heller grau als der Hinterleib. Keine weissgrau; die

Hinterfüsse auf dem Kücken etwas dunkler mit weissen Wur-

zehi der Glieder.

VordcrHügel 3V4'" lang, ziendich gestreckt, schai-fspitzig,

mit schwach couvexem Hhiterrand und ebenso sanft gebogenem

V(trderrand, weissgrau, etwas braun bestäubt. Vor der Mitte

ist eine scharfwinklig gebrochene, im AVinkel mit einem bräun-

lichen, undeutlichen (^uermCimlchen bezeichnete verdunkelte (^uer-

linie, die an ihrem oberen Tlicile basalwärts brei| braun be-
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ist auf dem Vorderrande ein bräunlicher Punkt, der Anfang

der unterhalb des Vorderrandes scharf gebrochenen Querreihe

schwarzer, ganz kurzer Längsstrichelchen, welche, etwa 6 an

der Zahl, in gleicher Entfernung von einander, in dem untern

Theile der Querreihe eine ziemlich grade Linie bilden und bis

zum Innenrand reichen. Zwischen dieser Querreihe und dem

Hiuterrand besteht die Beschuppung aus feinwelligen, gedräng-

ten, durch Verdunkelung getrennten Querreihen von Schüpp-

chen. Die feine schwarze Hinterrandlinie trägt in gleichen

Entfernungen 6 — 7 tiefschwarze, knotenförmige Verdickungen,

von denen die erste, vierte und fünfte die stärksten sind. Fran^

sen grau, mit einer verloschenen dunklern Querlinie vor der

Mitte.

Hinterflügel ziemlich spitz, sehr zart beschuppt, weisslich-

grau, durchscheinend. Hinterrandlinie kaum verdunkelt.

Unterseite der Vorderflügel einfarbig grau. Hinterflügel wie

oben, am Vorderrande striemenartig grau bestäubt.

Ein S bei Ubaque am 27 März in 6400' Höhe, vermuth-

licli auf einem Stoppelfelde gefangen. Ein 2 von Novo Fri-

burgo (Brasilien), ein $ aus der Sommer'sehen Sammlung, im

Museum Staudinger.

19. C. hemiochrellïïs.

Antennis $ confcrtim serrulatis; alis mit. oblongis, acutis,

antice posticeque griseis, pulveridentis, parte dorsali dilute

ochracea, vena mediana albida, ad venam transversam strigula

obliqua ferruginea terminata, striga postlca tenui, serrata,

obsoleia, margine postico pimctis nigris notato; post. dilide

cinereis. $ $

.

G. mutabüis Cl. (Contributions^ p. 204) ist sicher ein

4*
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Inbegriff einer ganzen Anzahl von Arten. Eine derscll)cn mag

die vorlief,'cude sein, weil manches ans der Bescliroil)nn^'' auf

sie passt. Was aher entschieden nicht passt, ist ein c^-rayish

median stripo (statt dessen die MedianackT weiss ist) und die

<sul »terminal line faint and bluish, usually containing a row

of faint hrftwnish dots> (AViUirend IFcmiochrcUus in deutlichen

Exemplaren eine feine braune Querlinie zeigt). llcmiorhreJlus

ist grösser als Culmclliis, wie liuykohUus und von ähnliclien

verwandten Arten durch die weisse Linie der Medianader

verschieden, welclie bis zur Querader reicht und sich am Ende

etwas aufwärts biegt.

lîiickc'n und Kopf bleich ockergelb; der obere Augenrand

mit weisser Linie. Taster um fast doppelte Kopflänge her-

vorstehend, mit grauen Atomen dicht bestreut. Fühler des ^

zusammengedrückt, gedrängt fein sägezälniig, am Ende verdünnt.

Hinterleib bleich fahlgelblich wie die Beine.

\^)rdefflügel 5*— 5V2'" lang, ziemlich breit (beim $ etwas

gestreckter), scharf gespitzt, mit schwach concaveni lliuterrand

unterhalb der Spitze. Der Grund ist zwischen Medianader und

Innenrand ziemlich hell ockergelb mit grauen Staubstreifen,

längs des Vorderrandes und gegen die Flügelspitze gelblichgrau,

am dunkelsten und zwar in's Lehnibraunc iibergehend an der

Basis. Eine weisse Läiigslinie nimmt die Medianader ein, laüimrat

sich hinter der Querader ein Avenig aufwärts und wird an

dieser lîiegung durch eine schräge, dünne, rostbraune Quer-

linie begrenzt, welche sich unterwärts zu einem braunen Fleck-

chen verdickt und sich beim $ oft ziemlich deutlich bis an

den Innenrand fortsetzt. Die Medianader ist von dem Fleck

an durch braunen Staub scharf begrenzt, während sie auf der

Costalseite gegen die gelichtete Grundfarbe wenig absticht.

Auf dieser Seite tritt auch der Anfang der ersten zum Vor-

derrande gehenden Ader oft recht deutlich durch weissliche

Färbung hervor. IMitten zwischen der Spitze der weissen Läiigs-

liuie und dem llinterraud ist eine oben basalwärts gebogene,
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braune, feine Linie, die in scharfem Zickzack läuft, aber

meistens sehr undeutlich ist. Hinter ihr ist dir ganze Hinter-

rand staubgrau. Auf der äusserst feinen Hinterrandliiiie liegen

7 schwarze Pünktchen. Fraiïsen hellgrau.

Hinterflügel ziemlich hellgrau, beim $ gegen die Basis

etwas heller, Fransen weiss.

Unterseite der A^orderflügel grau, am Hinter- und Innen-

rand hell. Hinterflügel Aveissgrau, längs des Vorderrandes ver-

dunkelt.

Diese Art fliegt in Texas (Dallas und Bosque County) in

der zweiten Hälfte des Mai. Mehrere Exemplare davon be-

finden sich in Staudin ger's und in meiner Sammlung.

20. pectinifer flg. 20.a,b.

Antenn'is albo nigroqiie alteniatis, $ una série pectinatis]

alis ant. elongatis, aciitis, margine ijostico valde recedente, pal-

lide ochraceis, vitta media alba postice ocJiracescente, gutta

obsoleta supra dorsi medium alhida pidoere nigro marginata;

post. cinereis. $ $ .

Viel kleiner als Fexellus (Mon. 48). Die Fühler sind auf

dem Rücken nicht grau, sondern schwarz und weiss geringelt; *)

die Grundfarbe der Vorderflügel ist nicht röthlichgrau, sondern

bleich ockergelb, graustaubig geädert; die Mittelstrieme ist

stark und Aveiss, statt dass Fexellus nur 'eine bleichgelbe Me-

dianader hat. Im weiblichen Geschlecht, das bloss borstenförmige

Fühler hat, ist Pectinifer von andern ähnhch gefärbten und

mit weisser Mittelstrieme versehenen Arten zu unterscheiden:

durch den sehr schrägen Hinterrand mit völlig abgerundetem

"-'=) Ob Pcxclhts ein- oder zwt ireihig kammzähuige Kühler hat, ist a. a. 0.

nicht angemerkt; violleicht zeigt sich grade darin der wesentlichste Uuterscliied

von Pectinifer.



— 54 —

Innenwinkel und durch den ziemlich grossen, wcisslichcn, braun-

staubig gesäumten Tropfen dicht über der Dorsalmittc. Andere

eiiiigermassen ähnliche Arten, z. ]5. Jlcmioch relias, haben viel

breitere VorderHügel.

Meistens etwas grösser als der folgende Qaadnnotellus.

Rücken, Kopf und Taster bleich ockergelb, blässer als bei

Selasellus; die Schulterdecken und die Taster, welche doi)pelt

so lang sind wie das Rückenschild, mit grauer Bestäubung.

Fiililerscliaft bei unversehrten Exemplaren auf dem Kücken

abwechselnd weiss und schwarz, beim 5 mit einer einfachen

Reihe langer, tiederhaariger Kammzähne, welche etwas verbo-

gen sind, sich nach und nach verkürzen und sehr verkürzt die

Fühlerspitze erreichen. Hinterleib schlank, staubgrau; Bauch

hell so Avie die ungefleckten Beine.

Vurderflügel 5'" lang, schn^al, scharfspitzig mit sehr schwach

convexem, zurücklaufendem Hinterrande und völlig flach abge-

rundetem Innenwinkel. Grundfarbe blass ockergelb, blässer als

bei Selasellus, meistens längs des Vorderrandes grau verdun-

kelt, gegen die Flügelspitze gelblichgrau, am Innenrande spär-

lich grau bestäubt. Eine staike weisse, glanzlose Strieme kommt

aus der Basis; sie wird gegen die Querader gelblich und

lässt sich hinter derselben kaum durch hellere Färbung als

gesondert von der angrenzenden Fläche erkemien; bei genauer

Betrachtung ist sie der Länge nach bis zum Hinterrand durch

braunen Schatten gespalten. An ihrem Costalrand ist sie vor

und in einer seichten Ausrandiuig mit dunkelbraunen Schuppen

breit gesäumt, an ihrem Dorsalrande dagegen nur schmal von

der Wurzel aus in der Falte. Die Adern, die in den Ilinter-

rand auslaufen, sind hell und fein und haben zwischen sich

mehr oder weniger dunkle Bestäubung; diese ist besonders

um die Querader herum fleckartig dunkelbraun. Ein brauner,

auswärts hell eingefasster, aber unterbrochner und besunders

gegen den Vordenand verloschener Querstreifen zieht in

ehiiger Entfernung vom Hinterrand über die Flügelbreite. Eine
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graue Hinterrandlinie ist kaum vorhanden; die Aderenden sind

in ilir nicht immer mit je einem duiikehi Pünktchen bezeich-

net. Die ganze Falte entlang zieht ein bräunlicher Staubstrei-

fen, in welchem bei deutlichen Exemplaren auf der Flügelhälfte

ein weissliches Fleckchen oder Tröpfchen liegt. Ein grösserer,

weisslicher Tropfen zeigt sich weiter besalwärts oberhalb und

vor der Dorsalhälfte, gewöhnlich sehr deutlich und ringsherum,

doch am breitesten hinten, mit braunen Atomen eingefasst.

Fransen hellgrau, an den Enden gebräunt.

Hinterflügel grau, am dunkelsten in der Flügelspitze, am

hellsten am Innenrand. Fransen hell, an den Enden weisslich.

Unterseite ziemlich dunkelgrau, am dunkelsten am Vorder-

rand der Vorderflügel.

Vaterland Texas, wo Boll die Art mehrfach am 29

nnd 30 September sammelte, und wo sie wahrscheinlich in

der Mitte des Monats zu fliegen anfängt. Exemplare davon

enthält Staudingers und meine Sammlung.

21 C. padriiioteHns flg. 21.

Äntennis $ crassiuscidis, compressis; aus ant. longiusculis,

acutis, griseo-ocJiraceis, antice obscurioribiis, vitta media alba,

senshn sordida et in venas alhidas soliita, striga postica fiisca,

nitidide albido-marginata, punctis marginalibus atris, macidîs

4 fuscis ex dorso medio oblique transverse positis; post. canis,

subpellucidis. $ $.

In der Grösse gewöhnlich unter Pectinifer, dem er am

nächsten steht; ausser durch die männlichen Fühler durch die

hellen, durchscheinenden Hinterflügel und durch die 4 braunen

Fleckchen zu erkennen, im Mittelraum der Vorderflü-

gel eine sehr schräge Querreihe bilden; ausserdem hat er eine

scharfe Querlinie, deren weisslich e Einfassung etwas glänzt,

ferner scharfe, schwarze Hinterrandpunkte und eine gegen den

Vorderrand schlecht abgegrenzte Vitta.
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Kopf und Rücken bleicli ockergelb. Taster kürzer als bei

PeNiuifcr, um die doppelte 1),- hervorstehend, auswärts

grau bestäubt. Fühler des (^ stark, sehr zusauuuengedrüekt, ge-

gen das Kude verdünnt, ungezähnelt, heim 9 fein borstenför-

mig, blcichgelb. Hinterleib beim $ nicht viel dicker als beim $,

ockergelblichgrau, am ersten Segment weisslich; der Analbusch

hell, beim S zugespitzt, beim 2 locker und ziemlich stark. Beine

ückerweisslich, ungetleckt,

Vordertlügel SV*'" (bei einem $ 5'") lang, ziemlich schmal,

ohne Erweiterung- nach hinten, ziemlich scharf gespitzt; der

Vorderrand sehr schwach convex, der Ilinterrand zurückgehend,

an der Mitte ziemlich convex, am Innenwinkel fast so abge-

stumpft wie bei Pecthiifer. Grundfarbe bleich ockergelb mit

grauer, streifenartiger Bestäubung, am Vorderrande bräunlich-

grau, mehr oder weniger hell. Auf der Medianader zieht eine

an der Basis weisse, nach hinten trübere, nur gegen die Falte

scharf abgegrenzte Strieme, die sich hinter der Querader in

helle, den Hinterrand erreichende Adern spaltet; gegen den Vor-

derrand ist sie, besonders nach hinten, wo sie breiter wird,

schlecht begrenzt; von dem verbreiterten Tlieile gehen zw^ei

weissliche Adern in den Vorderrand, von denen die erste an

ihrem Ursprung etwas verstärkt ist. In einiger Entfernung

vom Hinterrand zeigt sich eine hellbraune, ziendich deutliche

Querlinie, w^elche sich unterhalb des Vorderrandes zurückkrümmt;

hinten ist sie weisslich gesäumt, und diese weissliche Farbe

glänzt, vorzüghch au der untern Hälfte, hier und da etw^as

metallisch. Der Kaum dahinter bis zu den Fransen ist mit

schwärzlichen At(unen dicht bestreut. Auf dem Hinterrand lie-

gen — 7 tiefschwarze Punkte. An der Mitte des Innenran-

des ist ein ziendich grosser, brauner, aus Schupi)en zusammen-

gestellter Fleck; ein kleinerer befindet sich hinter ihm über

der Subdorsalader; hinter diesem ist in der Falte an der

Stiieme ein grösserer, und wieder hinter diesem am Ende der

Querader noch einer, so dass diese Flecke eine sehr schräge,
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aber etwas unordentliche Querreihe bilden. Fransen hellgrau,

an der Wurzel schwach glänzend.

Hinterflügel weisslich, etAvas durchscheinend, in der Spitze

mehr grau. Fransen weisslich.

Unterseite der Vorderflügel einfarbig, ziemlich dunkel grau,

wie die Hinterflügel längs des Vorderrandes.

Das grosste $ zeigt die Querreihe dunkelbrauner Flecke

sehr deutlich und bildet darin eine Varietät, dass die in den

Hinterrand auslaufenden Adern sehr wenig aus der Grundfarbe

hervortreten, und dass von der braunen Querlinie nur schwache,

kaum weisslich gesäumte Bruchstücke sichtbar sind.

Ein (5, 7 $ von ungleicher Güte, bei Chiriqui durch Ribbe

gesammelt, im Museum Staudinger.

22. opiüeiitellus Z. Mon. 46.

Nach einem aus Herrich-Schäffer's Sammlung stammenden,

jetzt im Museum Staudinger befindlichen Exemplar kann ich

Folgendes nachtragen.

Die Fühler des $ sind grau, dicht sägezähnig, microsco-

piscli flaumliaarig wie bei Argyroneurus. Die 6V4'" langen

Vorderflügel sind durchaus niclit länglich (was sie doch auch

in einer von mir verfertigten Abbildung sind), sondern schmal,

nach hinten sanft erweitert; sie sind nur wenig graubestäubt

an den Adern, am Innenrande aber (der jedoch verrieben ist)

gar nicht. Die Querader ist nur auf dem linken Flügel grau

verdunkelt, auf dem rechten ohne alle Verdunkelung; es fehlt

also die Anhäufung brauner Stäubchen, die das Saunders'sche

Exemplar zeigt. Das glänzend weisse Hinterranddreieck ober-

halb des letzten Astes der Medianader, dessen verlängerte

Spitze bis nahe an die Querader reicht, und das so charakte-

ristisch ist im Vergleich mit Argyronearus, ist so wie bei
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dem in der^ beschriebenen Exeinplnr. Die braunen

Hintcrramlpunkte sind zienilicli dcutlicli, dreieckig.

23. C. argyroucuriis Z. Mon. 47.

Ein S aus Herrich-Schäffer's Sammlung im Museum

Staudinger cntbolirt das beschriebene der Lippentaster. Es

zeigt gar nichts Abwoicliendes und bestätigt* die Artrechte ge-

genüber dem Opulcntellus. Im Vergleich mit dem S tau din-

ge r'sclien Exemplar von OjmlenteUus sind seine Vordcrflügel

ausserordentlich kurz und breit.

Argyria H. Catharylla Z.

1. . tenella Z. Mon. 50.

Ein schönes $ (aus Novo Friburgo in Brasilien, im Museum

Staudinger) hat die gelbe Costallinie der Vorderflügel an der.

Basis nicht erweitert; vielmehr erreicht sie die Basis selbst

nicht einmal. Auf der Unterseite sind die Vorderflügel nur

im Innenrnndfelde heller, ins Weissliche. — Diese Art kann

nicht wohl Valker's Urola croceicindella p. 182 sein; denn

diese soll marginal lunules hroivn haben, statt dass Tenella

weitgetrennte, tiefschwarze Marginalpunkte besitzt.

2. A. obliquella fig. 22.

Parva, thorace, cap'ite palpi^qiie supra albis; alis ant.

mai'ijine postico', nlveis, nitidulis, strigis duahus (priore

media incrassata, posteriore tertui) Uturaqiie transversa ante
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aincem ferrugineis, punctis marginalibus atris, ciîiis pallide

ferrugineis nitidis. $ $.

Von der Grösse des Cramhus pusionellus, ihm auch einiger-

massen ähnlich, aber an den kürzeren Tastern sogleich zu

unterscheiden. Sie hat den schrägsten Hinterrand der Vorder-

flügel im Genus und dabei eine etwas abgerundete Spitze.

Kopf weiss, oben an jedem Auge mit einem gelbgrauen

Streifen, der sich über den Halskragen verlängert. Taster um

mehr als die Kopflänge hervorstehend, oben reinweiss, an der

Aussenseite gelbgrau. Fühler beim $ dicker als beim $, gelb-

lich mit weissem Rücken. Rücken glänzend weiss. Hinterleib

hellgrau, an der Wurzel weiss wie der Analbusch, am Bauch

weisslich. Die 4 vorderen Beine sehr blass ockergelblich; die

Hinterbeine weisslich, an den Füssen ins Gelbliche.

Vorderflügel 3^/2—4'" lang, ziemlich schmal (beim Ç brei-

ter), nach hinten wenig erweitert mit fast gradem, schräg zu-

rückgehendem Hinterrande, an der Spitze nicht scharf. Grund-

farbe reinweiss, schwach glänzend mit rostgelben Zeichnungen.

Diese sind folgende: In der Mitte ist ein dem Hinterrande

paralleler, also oben sehr nach hinten geneigter, etwas welliger,

hier und da braun gemischter Querstreifen. Nicht weit vom

Hinterrande ist eine, ihm gleichfalls parallele Querlinie, die

aber bei ^U einen Winkel bildet, dessen oberer Schenkel schräg

einwärts zum Vorderrand geht. Hinter diesem Schenkel reicht

vom Vorderrand bis zum Hinterrand ein hinterwärts drei-

zackiger, aus Flecken zusammengesetzter Querstreifen. Von

der Flügelspitze aus ist die Hinterrandlinie schwarz bis zum

ersten der 4 tiefschwarzen Randpunkte. Fransen metallglän-

zend, hell rostfarbig.

Hinterflügel weiss (bei einem $ hell gelbgi'au angelaufen)

mit feiner, bräunlicher Randlinie um die Flügelspitze.

Unterseite der Vordcrflügel bräunlichgrau, vor dem Hinter-

rande breit bindenartig hell gelblich.
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2 5, 4 $ aus Japan im Museum Staudingor. Sic sind

zum Thcil schlcdit crlialten. Nur 1 $ entluilt die Zoiclnum-

geu und Fransen vollständig.

3. A. croceivittella Wkr. fig. 23.

Occ'qnte, palpis, ijcdihus untlcis rittaque thoracis medii

fcmujhms, facie n'ivea; alis ant. ohlon/jis, nivcis, nit'ulis, Costa

vittae instar postice dcntem exsercntis, fascia ante me-

dium posita lincaque marginali ferruyincis, ciliis palUdis. $

.

TJrola crocdvitella Walker List Brit. Mus. 27, p. 182.

Tn der Grösse einer mittlem A. fiiscipes Z., am iUuilich-

sten der folgenden FontieUa, aber grösser, breittiügliger und

mit ziemlich breit rostfarbigem Vorderrand, von welchem vor

der Flügelspitze ein nach hinten gerichteter Zahn hervorsteht.

Kojjf im Gesicht glänzend weiss, auf dem Hinterkopf rost-

gelb, von wo aus ein rostfarbiger Längsstreifeu mitten durch

das glänzend weisse Rückenschild bis über das Scliildchen geht.

Taster um die halbe Kopflänge hervorstehend, rostgelb. Fühler

etwas heller. Hinterleib weisslich, auf der Mitte der 2 ersten

Segmente ockergelblich. Vorderbeine rostgelb, Mittelbeinc blass,

Hinterbeine weiss mit schmutzig weissgelblicheu Füssen.

A^orderflügel 5'" lang, ziemlich breit, nach hinten schwach

erweitert, spitz, mit schwach convexem Hinterrand, glänzend

schncL'weiss. Vorderrand von der Wurzel aus in einer nach

hinten breiter werdenden Linie rostgelb, hier und da einwärts

rostbraun, und vor der Flügelspitze sich in einen starken, ha-

kenförmigen, gegen den Hinterrand gerichteten Zahn eiweiternd.

Vor der Mitte ist eine rostfarbene, hinterwärts r()stl)raun ge-

säumte, schwach wellige lîinde; sie steht fast senkrecht, indem

sie sich nur schwach nach hinten neigt. Von ihr aus ist der

Inuenrand basalwärts in geringer Länge rostgelb; dagegen reicht
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diese Färbung hinterwärts, mit einer kleinen Erweiterung vor

dem Innenwinkel, bis an die dünne, rostgelbe, etwas braun

gemischte Hinterrandlinie. Fransen blass rostgelb.

Hinterfiügel wie die Fransen einfarbig reinweiss.

Unterseite der Vorderfiügel Aveiss mit feiner, vollständiger,

hellgelber Costallinie. Fransen blässer als oben. Hinterfiügel

mit 5 Yerloschenen schwarzen Pünktchen an den Aderenden

von der Flügelspitze aus (Ader 4 — 8).

Ein ziemlich gut erhaltenes $ aus Sommer 's Sammlung

(sicher aus dem heissen Amerika) im Museum Staudinger.

Wal er 's Exemplar aus Rio Janeiro.

Walk er 's Croceivitella — welches Wort ich in Cro-

ceiviitella ändere — halte ich für sicher, obgleich er die

glänzendweisse Stirn unerwähnt lässt und den ganzen Vorder-

rand des Eückenschildes ockergelb nennt. Sein costal Une

emitting a short oblkßie streak totvards the tip ist so zu ver-

stehen, dass sich die Stelle, wo der kurze Schrägstrich her-

vorkommt, in der Nähe der Flügelspitze befindet.

4. A. pontieHa fig. 24.

Occipite, imlpis pedihiisqiie anticis ferrugineis, fronte nivea;

alis mit. angustuUs, niveis, nitidis, fascia ante medium posita,

macula costali ante apicem lineaque marginis postici fusco-

ferrugineis, ciliis palUdis. 2 •

Kleiner als Croceivittella, mit gestrecktem Vorderflügeln

ohne gelbe Vorder- und Innenraudfärbung und mit dunklerer

Binde.

Hinterkopf rostgelb, Gesicht glänzend schneeweiss. Taster

wie bei Croceivittella. Fühler lehmgelb. Rückcnschild glänzend

schneeweiss; der Kragen in der Mitte und das Schildchen rost-

braun, beides, wie es scheint, durch eine hell rostgelbe Linie
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verbunden. ITintcrleib sehr blcicli ocUcr^^cl blieb mit weisslicbcm

Analbuscb. Beine wie bei Crocelvittella, docb die Vorderscbienen

mit sclnvarzer ^'ul•zel und Spitze und die Yoiderfüssi! mit

braunen Spitzen der Glieder, die- Mittelschienen an der Wurzel

braun, und das Weisse überhaupt unreiner.

\^orderflügcl 3V2'" lang, ziemlich schmal, nach hinten sehr

schwach erweitert, scharf gespitzt, indem der übrigens convexe

Ilinterrand unterhalb der Spitze schwach concav ist. Grund-

faibe glänzend schneeweiss. Die Costalader ist nur von der

Wurzel bis zur Binde hell ockergelb. Die Binde, welche auf

dem Innenrande senkrecht steht, ist rostbraun, am Anfang

und Ende erweitert und rostgelb, überhaupt wie aus Flecken

zusammengesetzt, daher an beiden Rändern schwach gezähnt.^ der Flügelspitze liegt ein rostgelber Costalfleck, dessen basal-

wärts gerichtete Seite rostbraun und durch einen hellen linien-

füi'migen Raum von dem Rest abgesondert ist. Hinterrandlinie

dunkel rostbraun, von der Flügelspitze bis an den Innenwinkel

reichend und nicht durch gelbe Färbung des Innenrandes mit

der Binde in Zusammenhang gesetzt. Fransen hell rostgelb, mit

dunklerer Linie nahe der Basis durchzogen.

Hintcrflügel reinweiss, ganz einfarbig.

Unterseite der Vorderflügel weiss, längs des ^orderrandes

nur schmal blass ockergelblich angelaufen. Fransen blässer

als oben. Hintcrflügel ohne schwarze Endpunkte der Adern.

1 gut erhaltenes $ von Chiriqui im Museum Stau-

dinger.

5. A. mesodonta.

FaUhus 4 anticis liitcis; palpis lo))(/iorihus extcrhis, marulis

coUaris chiahus vitiaque thoracis medii fusco-fernifjincis; aJis

ant. ohlomjis, niveis, nitidis, costa vittae instar ferrwjinea cum
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dente medio obscuriore, puncto dorsali nigro, linea marginaîi

ferniginea, ciliis luteis. S .

Kleiner und schlanker als Nwnmulalis Z., sehr kenntlich

am starken, rostbraunen Mittelzahn der schmalen, rostgelbeu

Costalstrieme.

Kopf schneeweiss, am obern Augenrand hinter den Fühlern

rostbraun, was sich über den Kragen fortsetzt. Lippentaster

ungewöhnlich lang und um mehr als die Kopflänge hervor-

stehend, dünn, aussen rostbraun, obenauf weiss; Maxillartastcr

weiss mit rostbraunem Stiel. Fühler lehmgelb, auf dem Rücken

weiss. Rücken glänzend schneeweiss, vom Kragen an bis über

das Schildchen mit einer rostgelben Mittelstrieme. Hinterleib

hellgelbhch staubgrau. Vorderbeine lehmgelb, auf Schenkel und

Schiene gebräunt. Mittelbeine heller, an der Schienenwurzel

rostbräunlich, an den Spitzen der Fussglieder weiss. Hinter-

beine schmutzig weisslich.

Vorderflügel 5'" lang, in der Gestalt wie bei Pontiella, doch

ein wenig kürzer, am weniger convexen, fast graden, doch etwas

schrägen Hinterrand gleichfalls ohne Concavität und daher ohne

scharfe Spitze. Grundfarbe glänzend schneeweiss. Der Vorder-

rand ist von der Basis aus in schmaler Strieme satt rostgelb;

diese reicht aber nicht völlig bis zur Flügelspitze; vor ihrem

Ende verdunkelt sie sich und richtet ein kurzes Zähnchen

schräg gegen den Hinterrand; an ihrer Mitte steht dagegen

ein starker, rostbrauner Zahn hervor, welcher die Querader

einnimmt. Der lunenrand trägt vor der Mitte einen schwarzen

Punkt und vor dem Innenwinkel ein leicht verwischbares

schwarzes Pünktchen. Am Hinterrande, weder die Flügelspitze,

noch den Innenwinkel erreichend, ist eine rostgelbe, basalwärts

gekerbte Linie, in welcher die Enden der Adern mit schwärzlichen

Punkten bezeichnet sind. Fransen lehmgelb, schwach glänzend.

Hinterflügel gclblichweiss, am Hinterrande unterhalb der

Spitze mit 4 schwarzen Punkten zwischen den Aderendeu.
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Unterseite der Vonlorilüf^cl briiunlicliirran, f?cgcn den Innen-

winkel und läncfs des Tnnenrandcs ins Weissliclie überquellend.

Vor der Flü^clspitze ist ein verloscliener, weis:>lielier Costid-

punkt hinter einer verdunkelten Stelle. Schwarze Margiiial-

pnnkte sind vorhanden oder fehlen auch gänzlich. — Hintcr-

flüi;el trüber als oben, mit deutlichen, schwarzen ISIarginal-

pünktchen.

Zwei in don Fühlern l)eschädigte, übrigens gut erhaltene $

vom Chanchamayo im Museum Staudinger.

6. . opposita.

Pedibus anticis ochrace'is, nigro-maculatis; capite, pal^pis

vittaque thoracis medii ferrug'meis; alis ant. amjustulis, nives,

nitidis, puncto cobtae mediae alteroqiie dorsi opposito, triangu-

loque costae ante apicem ferrugineiSf Vuiea marginali fusca,

ciliis pallide ferrugineis. $ $ .

Grösser als die sehr ähnliciie Liisella Z., verschieden durch

die den ganzen Kopf und die Taster einnehmende Rostfarbe,

die feine Ilinterrandliuie der Vorderflügel und die schwärzlich

gefleckten Vorderbeine.

Kopf ganz rostfarbig, also auch im Gesieht. Taster fast

um Kopflänge hervorstehend, rostgelb, am Ende des zweiten

Gliedes mit einem braunen Seitenpuiikt. Fühler lehmgelb mit

weisslichem Rücken. Thorax glänzend schnecweiss, mit rost-

gelber, am Kopf anfangender Mittelstrieme. Hinterleib schmutzig

weisslich, beim S auf dem Rücken der Mittelsegmente blass

ockergelblieh angelaufen; der S Analbusch wcisslieh, länglieh,

zngerundet. Rei einem $ steht der Legestachel weit hervor.

'^(11 ockergelb, an den Enden der Glieder mit je einem

schwarzen Fleckchen, die drei letzten Fussglieder schwai'z.
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Mittelbeine weisslich, an Schiene und Fuss aussen lehmgelb;

die drei letzten Fussglieder mit schwärzlicher Wurzel hälfte.

Hinterbeine weisslich, auf dem Rücken der drei letzten Fuss-

glieder mit je einem schwarzen Punkt.

Vörderflügel 4'" lang, ein wenig breiter als die von Lusella

und mit schürfei'cr Spitze, weil der Hinterrand unter ihr ein-

wenig concav ist. Grundfarbe glänzend schneeweiss. Die costa ist

von der Wurzel aus auf eine kurze Strecke blass rostfarbig.

Hinter der Mitte liegt ein verloschenes, hell rostgelbes Costalfleck-

chen und vor der Flügelspitze ein rostgelbes Costaldreieck, das

durch einen hellen Schrägstrich in zwei sehr ungleiche T heile

zerschnitten ist. Auf der Mitte des Innenrandes zeigt sich ein

verloschenes, hell rostgelbes Fleckchen, das nur beim $ durch

eine äusserst verloschene, feine, grade Linie mit dem gegen-

überliegenden Costalfleckchen verbunden ist. Die feine Hinter-

randlinie, welche nicht ganz bis in die weisse Flügelspitze

reicht, ist aus schwarzen Strichen zusammengesetzt. Fransen

blass rostfarbig, etwas glänzend.

Hinterflügel einfarbig reinweiss.

Unterseite der Vorderflügel schmutzig weisslich, am Vor-

derrand blass ockergelb. Fransen sehr blass. — Hinterflügel

von der Spitze aus mit 3 — 4 schwärzlichen Pünktchen auf

den Enden der Adern.

2 (5 , 2 2 von Chiriqui im Museum Staudinger.

7. A. lusella Z. Mon. p. 51.

Von Ä. opposita durch Kleinheit, reinweisses Gesicht,

auf der Oberseite reinweisse Taster, einfarbige Vorderbeine

und stärkere Hinterrandlinie der Vorderflügel verschieden.

In die Diagnose ist nothwendig aufzunehmen, dass auch die

Mitte des Innenrandes ein rostbraunes Fleckchen trägt. Es fehlt

bei meinem Original, offenbar durch Abreibung, auf beiden

. S. E. R. XIII. 5
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Flügeln gün/.licli. Bei einem Texaner 9 ist es duicli A1)rei-

verkleinert, wälireml die beiden Costalfleckc aus eben

dieser Ursache verschwunden ^ind. — Der grüs.^ero Fleck vor

der Flügelspitze ist nicht richtig beschrieben. Er ist, wie bei

Opposita, ein Dreieck mit sehr stumpfwinkliger, nach unten

gekehrter Spitze; seine gegen die Flügelbasis gerichtete Seite

ist am dunkelsten und wird durch eine lichte, querstrichförmige

Stelle oder eine weisslichc Schräglinie noch mehr gehoben;

dieses dunkle Stück verlängert sich nicht bis zum Hinterrand,

wie in der Beschreibung irrig jingegeben ist.

Diese Art ist überhaupt veränderlich. Nicht nur verdunkeln,

sich die Zeichnungen zu Ivostbrauu oder Gelbbraun, sondern

sie werden auch grösser, und nicht selten erscheint zwischen

den Gegenfleckchen noch ein drittes Fleckchen. Bei einem

leider nur in den Vorderllügeln vorhandenen Peruaner sind

diese 3 Fleckchen durch rostbraunen Staub zu einem gradcn,

oben ein wenig nach hinten übergeneigten Querstreifen ver-

bunden, der nur in der Falte kaum erkennbar durchsclniitten

ist. Drei Exemplare (2 c5 , 1 9) sind auch etwas grösser als die

andern.

Die von Baron v. Nolcken mitgebrachten 5 sind etwas

kleiner als das beschriebene 9. Ueber sie wird folgendes be-

merkt: «Sic flog bei Kingston auf Jamaica am 20 December

< nicht selten im Grase. Ich glaube dieselbe Art auch noch

<bci Barranca bermeja am Rio Magdalena am 12 Juli ge-

« fangen zu haben; sie erhob sich bei jedem Schritt aus dem

«Grase einer Lichtung hinter den Wolmungen in ganzen

«Schaaren und setzte sich nach kurzem Fluge gleich wieder.

<Da mir die zuletzt gefangenen Thiercheu abhanden gekommen

<sind, so bin ich nicht ganz sicher, ob sie zu derselben Art

«gehörten, wie die Kingstoner. > oll fing die Art nicht selten

in Texns bei Dallas, sonderbarer Weise in zwei verschiedenen

Jahreszeiten, nändich in der zweiten Hälfte des September und

/u Anfang October, dann ein 9 (im Museum Staudinger) am
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13 Mai und ein frisches $ am. 17 Juni. Aus dem Museum

Staudinger habe ich 2 5 2 $ von Chiriqui vor mir. Wo die

Sommer'scheu Exemplare herstammen, weiss ich nicht.

Ich habe bei der Veränderlichkeit dieser Art nicht

den geringsten Zweifel mehr, dass sie mit der in der

Monogr. erwähnten Hübner 'sehen Fusillalis fig. 167, 168

identisch ist, und diese Benennung annehmen muss. Die Abbil-

dung, die ich vor mir habe, stellt die Varietät vor, bei wel-

cher durch die Mitte der Vorderflügel eine rostgelbe Querlinie

geht, wie bei dem oben erwähnten Peruaner Exemplar.

8. A. sordipes.

Pedibus palpisque exterius griseo-luteis, capife et ihorace

albis; alis mit. postice düatatis, acutis, margine postico vix

convexo, albis, nitidis, pimctulo dorsi medii nigro, linea mar-

ginali strigulis punctisve nigris composita. 5 9 •

Kleiner als Nummulalis Z., ihr sehr ähnlich; sie mag

deren Stellvertreterin im südlichem Amerika sein. Ihre Vor-

derflügel sind gegen die Wurzel mehr verengert, und deren

Hinterrand ist weniger convex; dabei ist die gesammte Farbe

weniger reinweiss. Von der folgenden Furvicornis unterscheiden

sie die hellere Farbe der Vorderbeine und der Fühler, und

die ganz weissen Hinterflügel.

Kopf weiss, am Hinterrand hinter den Augen hellgrau-

ockergelb; ebenso die Aussenseite des zweiten Tastergliedes.

Fühler blasslelmigelb. Rücken glänzend weiss, einfarbig. Hin-

terleib schmutzig gelblichweiss. Alle Beine auswärts grau ocker-

gelb, beim (5 am dunkelsten, die Hinterschienen weiss.

Vorderflügel 4V4'" lang, etwas Aerlängert, nach hinten

mehr erweitert als bei Nummulalis, mit graderem Hinterrande,

der wenigstens beim ^ schräger rückwärts geht. Grundfarbe

5*
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gliinzend weiss, niclit scliiieoweiss. Auf der Mitte des Innen-

raiulos ist ein scliwai'zcr Punkt, der sich, uamcntlidi beim $ ,

leichter durcli Abreibung zu vcrUeren scheint als bei Nitmmii-

kilis. Die Hinterrandlinie besteht beim $ aus schwarzen, kur-

zen Strichelchen, die sich gegen die Flügelspitze in ziemlich

weit getrennte Punkte verwandeln, übrigens durchaus nicht

die Gestalt von sclimalen Kreissegmenten haben, sondern

einfache Linien siiul. Peiin $ ist eigentlich von keiner Hand-

linie die Kede, da nur weit getrennte (etwa 12), gerundete,

schwarze Punkte statt ihrer vorhanden sind. Fransen glänzend,

sehr blass gelb, nach aussen ins Weissliche.

Hinterflügel ein wenig trüber als die Vordcrflügel, am

meisten beim $, welches auch am halben Hinterrand von der

Flügelspitze aus tiefschwaize (7) Pünktchen auf den Ader-

enden führt, von denen sich beim $ kaum Andeutungen

zeigen.

Unterseite der Vorderflügel ockergelblichgrau, am dunkel-

sten gegen den Vorderrand, am lichtesten vor dem Hinterrand.

Beide Geschlechter haben nur Marginalpunkte, wie das $ oben.

Auf den Hintertiügcln sind die Marginalpunkte deutlich auch

beim $, nur kleiner.

Ein ziemlich gutes S und 2 mehr abgeflogene $ von

Buenos Aires im Museum Staudinger.

Das (5 trägt die Angabe: Nivalis Drur}-. Bei der

Concurrenz von Nummulalis, NigrocUicUa , Sordipes, Furvi-

coniis^ Simplex um diesen Namen wage icli es nicht,

ihn einer Art zu ertheilcn, ehe ich mich durch den Vergleich

der Drury'schen Abbildung überzeugt habe, dass es mit Recht

geschieht.

9. A. furvicornis.

Tihiis tarsisque antids cum palpornm latcre cxteriorc an-

Icnnisqiie fuscis, thoracis vitta media ochracea; alis . auhelov-
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gatiSy niveis, nitidis, puncto dorsi medii lineaquc margmali

nigris, cïliis ochraceis; post. grisescentihus. $.

Kleiner als Sordipes; die Vorderflügel unterhalb der Spitze

am Hinterrand concaver, mit vollständiger scliwarzer Marginal-

Unie, gelbbraunen Fransen etc. Ilire grauen Hinterflügel unter-

scheiden sie sogleicli von der folgenden Simplex.

Kopf weiss (auf der Stirn mit einer kahlen, braunen

Stelle, die wohl nur durch Abreibung entstanden ist); Lippen-

taster dunkel ockerbraun, obenauf weiss mit einem braunen

Fleck; Maxillartaster braun mit weissem Endpinsel. Fühler

graubraun. Kücken glänzend weiss, mit ockerfarbener Mittel-

strieme, deren Gelb sich auch ganz schmal um den Hinter-

kopf zieht. Hinterleib braungrau; der vielhaarige, weissgelbe

Analbusch ist (wohl zufällig) stark gespreizt. Vorder- und

Mittelbeine grau lehmgelb, jene an Schiene und Fuss ringsum

dunkelbraun. Hinterbeine schmutzig weissgelblich, mit braun-

grauem Rücken der 4 letzten Fussglicder.

Vorderflügel 4'" lang, länglich dreieckig mit schräg zurück-

gehendem, schwach convexem Hinterrand. Grundfarbe glän-

zend reinweiss. Hinter der Mitte trägt der Innenrand einen

verloschenen schwarzen Punkt. Hinterrandlinie ganz zusammen-

hängend, sclnvarz. Fransen glänzend ockerfarben.

Hinterflügel au der Basis und Innenrandhälfte weiss, gegen

die Spitze allmählich in helles Staubgrau übergehend. Der

Hinterrand an der Apicalhälfte mit 5 schwarzen, Avenig deut-

lichen Endpunkten der Adern. Fransen am grösseren Theil

des Hinterrandes hell staubgrau, die übrigen weiss.

Unterseite der Vorderflügel bräunlich staubgrau. Die

schwarze Marginallinie ist nur aus kurzen Strichen zusammen-

gesetzt. Hinterflügel trüber als oben, mit deutlicheren Eand-

punkten.

Ein ziemhch gut erhaltenes $ unbekannten Vaterlandes im

Museum Staudinger.
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10. A. Simplex.

Pedïbus 4 anticis (/riseo-hiteis; jjalpis exterius et capite

pone oculos ochraccis; alis omnibus niveis, nitidis, wikohrihus. $.

Etwas grösser als Sordipcs. K()\)ï reimveiss, nur hinter

den Augen ockergelb. Lippentaster um IV2 Kopflängen her-

vorstehend, reinweiss, auswärts am zweiten G lieJe hell ucker-

gelb; ebenso gefärbt ist der Stiel der Maxillartaster. Fühler

lehmgelb mit weisslichem Rücken. Rücken (wahrscheinlich

überall) glänzend silberweiss. Hinterleib ockergelblich wei:5S.

Vorderbeine grau lehmgelb, an Schiene und Fiiss am dunkelsten;

Mittelbeine auswärts heller als die Vorderbeine, sonst weiss;

Hinterbeine weiss mit grau angelaufener Aussenseite der Fusse.

Vorderflügel 5'" lang, etwas verlängert, hinten nur wenig

erweitert, mit schwach convexem Hinterrand; glänzend schnee-

weiss wie die Fransen, ohne jede andere Farbe. Eben so ein-

fach die seidenschimmernden Hinterflügel.

Unterseite der Vorderflügel bis zum Dorsalfelde bräunlich

staubgrau angelaufen.

Eni ziemlich gut erhaltenes $ aus Japan im Museum

Staudinger.

Es giebt eine Pliycidee aus Columbien ,
wahrschein-

lich eine Mijelois, welche leiclit als eine Ärgyria ange-

sehen werden kann, da sie so glänzend schnceweisse und

ähnlich gestaltete Vorderflügel wie Farvicomis, und auch

weisse Hinterflügel besitzt. Dass sie hier auszuschliessen ist,

beweisen die dünnen Lippentaster und der gänzliche Mangel

von Maxillartastern.

11. A. pentaspila.

Alis ant. anfiustis, truncatrs, ochraccis, fascia lata prope

basim, macuUs dnabus magnis mediis oppositls duahusque mar-

ginis postici magnis argyreis. 5.



— 71 —

Mit ihren 5 grossen Silberflecken auf den ockergelben

Vordcrflügeln sieht sie wie eine Conchylis aus; ihre Taster

beseitigen aber schnell jeden Irrthum.

Eine der kleinsten Arten. Kopf und Taster weiss; ersterer

hinten und letztere, welche um Kopflänge hervorstehen, an der

Wurzel lehmfarbig. Fühler ziemlich stark , bräunlichgrau.

Rückenschild lehmfarbig mit silberweissen Schultern. Hinter-

leib grau mit weisslichem Analbusch. Vorderbeine lehmgelb-

grau, Hinterbeine weiss mit schwärzlicher Wurzel der Fuss-

glieder.

Vorderflügel 3V4'" lang, schmal, nach hinten sanft erwei-

tert, mit rechtwinkliger Spitze und fast gradem Hinterrand.

Als Grundfarbe, wenn auch geringeren Raum einnehmend als

die Silberzeichnung, lässt sich die Ockerfarbe ansehen, auf

welcher durch verdunkelte, theilweise braune, grobe Schuppen

die Silberflecke um so schärfer hervortreten. Nicht weit von

der Basis ist eine breite, gegen den Vorderrand um das Dop-

pelte erweiterte und hinten eine starke Ecke bildende Binde.

Durch einen schmalen, bindenförmigen Raum von ihr getrennt,

folgen zwei grosse, einwärts abgerundete Gegenflecke, von

denen der dorsale der giösscre ist. Wieder durch einen bin-

denförmigen Raum getrennt, folgen die zwei letzten Flecke:

der kleinei'e, einwärts zugerundete in der Flügelspitze, der

viel grössere, viereckige am Innenwinkel: beide berühren die

gelbbraune Hinterrandlinie. Fransen am Innenwinkel weiss;

die übrigen gelblich angelaufen.

Hinterflügel grau, längs der braunen Hinterrandlinie von

der Flügelspitze aus bis zur Hälfte schmal weissgelblich. Fran-

sen weisslich.

Unterseite bräunlicligrau, an der Stelle der Silberflecke der

Oberseite sehr verloschen heller.

Ein i aus Novo Friburgo (Brasilien) im Museum Stau-

diuger.
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Eromene.

1. E. Tcxaua ob.

Zcller, Verbandl. cl. zool.-but. Ges. 1872, S. 543 (Sep. 97).

Vier schöne, von oll aus Texas mitgebrachte Exemplare

lehren, dass der unterschied, den das eine a. a, 0. erwähnte

Exemplar gegen die europäische E. ocdlea zeigt, sich bei den an-

deren niclit bewährt. Auch der dort erwähnte Unterschied, dass der

weisse Raum vor den schwarzen Hinterrandpunkten bei den

Texanern ein wenig breiter ist, bestätigt si( h nicht, da ein «5

und ein Ç ihn durchaus so schmal wie die Europäer haben.

Das eben erw^ähnte $ hat auch reinweisse Hintcrfliig^ 1. Ich

trage also kein Bedenken, die ameiikanischo Art für einerlei

mit der südeuropäischen OceUea zu erklären.

Sonderbarer Weise kommt diese Art in Texas in zwei

Generationen vor. Ein schönes $ ist am (S AprlK zwei sehr

verflogene $ am 3 März und 4 April, dagegen 3 schöne

Exemplare (2 $, 1 $) am 2, 3 und 5 October gefangen.

2. E. Chiriquitensis fig. 25.

Alis breviuscidis, exalb'uUSj mgro-pidvcreis, strigis 2 argy-

reis {altera media postice ochraceo-marginata, altem antemar-

ginali utrirnquc ochraceo - marginata), margine postico ioto

strioUs atris 7 notato. $

.

Von der Grösse der Bella, vor allen Arten durch die

7 sclnvarzcn Längsstrichebhen, welche über den ganzen Uin-

terrand vertheilt sind, ausgezeichnet.

Kopf und Rücken nebst den Tastern hell staubgrau, mit

schwarzen Stäubchcn bestreut, die Taster um die doppelte Kopf-
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länge hei vorstehend. Fühler hellgrau. Der starke Hinterleib

hell staubgrau, am Bauch weisslich; aus dem Analglied ragt

der Legestachcl etwas hervor. Beine weisslich, nur die Fusse

obenauf schwach graufleckig.

Vorderflügel 4'" lang, ziemlich kurz, nach hinten allmäh-

lich erweitert; der Hinterrand sanft convex, fast senkrecht.

Grundfarbe gelblichweiss, überall, ausser am Vorderrand und

Hinterrand und einer länglichen Stelle, welche durch die erste

Querlinie oberhalb der Flügelmitte durchschnitten wird, mit

schwarzen Schuppen bestreut. Die erste, silberglänzende Quer-

linie geht ziemlich senkrecht von der Costalmitte herab und

ist unterhalb der nicht schwarz beschuppten Stelle einwenig

nach aussen gekrümmt; sie ist bloss auf ihrer hintern Seite

durch einen doppelt so breiten ockergelben Streifen gesäumt.

Die zweite, silberglänzende Querliuie kommt nicht weit vom

Hinterrand in sanftem Bogen herab, der in der Flügelspitze

mehr einwärts geschwungen ist; sie wird basalwärts schmäler

als hinterwärts ockergelb eingefasst, und diese Otkerfarbe

geht dicht an den tiefschwarzen Randstrichen ins WeissUche

über. Es sind 7 solche Längsstrichelchen, von denen die unter-

sten deutlich aus je zwei Punkten zusammengeflossen sind;

sie vertheilen sich gleichmässig über den ganzen Hinterrand.

Fransen beschädigt; es sind nur einige gegen den Innenrand

vorhanden; sie glänzen an den schwarzen Zeichnungen silber-

farbig.

Hinterflügel weisslich, mit einer schwärzlichen, aus Strichen

zusammengesetzten Hinterrandlinie, die den Analwinkel nicht

erreicht. Nicht weit vom Hinterrand zieht aus dem Vorder-

rand ein schwarzgrauer Querstreifen hin, der sich allmählich

verdünnt und an der Hälfte des Hinterrandes aufhört. Fran-

sen weiss.

Unterseite der Vorderflügel grau, an den Rändern weiss-

lich. Die schwarzen Hinterrandpunkte sind kleiner als oben.

Hinterflügel trüber als oben, ohne die abgekürzte Querlinie.
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Kill nur in den Fransen niclit gut eiiialteues ^ von Clii-

riqui im Museum Staudingcr.

Melissoblaptes.

1. M. gularis fig. 2<i 6, 27 $.

G(da n'Kjro-squamata; alis ant. am/ustis, griseis, $ ohscu-

riorihus, imncto venae fransversae magno nfro, striga postica

9 fracta, pallida, macula $, disci medii pallide ochracea.

Das Milunclicn dieser Art stimmt in der Länge der Mit-

telzelle der Vorderflügcl fast genau mit Md. furellus. Da sich

zwischen der hei Äphom. socidla his in den Tlinterrand reichen-

den Verlängerung und der Ahkürzung bei Mcliss. Upui.danus

vermittelst der Arten Latro, Fidmhialis, Fardlus und Gularis

ein ziemlich sanfter Übergang herstellt, und das von Heine-

mann für Aphomia angegebene Merkmal an den Fühlern

unerheblich ist, so scheint es mir das Natürhchste zu sein,

Äphomia und Melissoblaptes in ein Genus unter der Hübner'-

sclieu Benennung zusammen zu ziehen.

Die Art ist in der Grösse unter Bipunctanus, Das $, hat

auf den Vorderflügeln hinten einen ticf^chwarzen Discalpunkt,

welcher mit einem hellockergelben, in der Flügelmitte liegen-

den Fleck durch einen dünnen, ebenso gelben Arm verbunden

ist; das $ hat auf den langgestri^ckteii, dmiklern Vorderflügel

statt des tiefschwnrzen Punktes einen solchen Fleck.

Rücken und Kopf, so wie die verdickte Fülilerwurzel bleich

ledergelb. Stirnsdiuppen in einen kegelförmigen Busch verlän-

gert. Weibliche Taster dünn, wenig über den Stiriibusch her-

^ orsteheud, aussen braun, innen und an der Wiu-zel unten hell.

Die Vorderbrust ist in einem Querstreifen dicht mit schwarzen

Schuppen eingefasst. ffinterleib ockergelblichgrau, beim $ dun-

kler: der Legestachel steht ans dem kegelförmigen Aualgliede

hervor. Beine bleich ledergelblicli.

Vordertiügel des (^ >"', des $ 5 — 6 Vé"' lang, schmal,
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mit sehr schrägem, schwach convexem Hinterrand. Beim $ sind

sie ansehnUch breiter als beim $ , ledergelblichgrau, mit groben,

braunen Schuppen ziemlich reichlich bestreut. Im Mittelraum

ist ein ansehnlicher, hell ockergelber, dreieckiger Fleck, aus

dessen oberer Ecke ein dünner, unterwärts mit einem lehmgelb -

staubigen Nebel gesäumter Arm bis zu dem tiefschwarzen,

starken Punkt reicht, der, dem Vorderrande ziemlich nahe, vor

dem Ende der Mittelzelle Hegt, wo die Furche endigt, welche

sich über die beulenförmige Auftreibung der Costalpartie, deren

Grenze sie bildet, hinaus fortsetzt. Die dem Hinterrande sehr

nahe helle Querlinie ist nur in ihrem kurzen oberen Theile

einigermassen zu erkennen. Die Hiuterrandlinie ist aus undeut-

lichen, schwarzen Strichelchen zusammengesetzt. Fransen grau,

dunkler als die Flügelfläche.

Hinterflügel schärfer gespitzt als bei Furellus, hell gelb-

lichstaubgrau, in der Spitze verdunkelt; der Hinterrand mit

einer bräunüchen, mehr oder weniger zerschnittenen Linie

eingefasst.

Unterseite der Vorderflügel gelblichgrau, am ganzen Vorder-

rande mit langen, blonden, dichten, anliegenden Haaren beklei-

det. Die Auftreibung der Costalpartie gegen die Basis ist zum

Theil pergamentartig gelblich , und unter ihr stehen lange

Haare hervor. Die bis ^/e der Flügellänge reichende, am Ende

verengerte Medianzelle ist nur gegen ihren Vorderrand haarig,

sonst mit sehr feinen Schuppen bekleidet. Hinter flügel wie bei

Furellus und Bipunctanus mit dreiästiger Medianader.

Das Weibchen ist auf den sclimälern Vorderflügeln hell

bräunlichgrau. Die gnnz deutliche, scharf gebrochene, basalwärts

sägezähnige und dunkel gerandete Querlinie liegt mitten zwi-

schen dem tiefschwarzen, länglichrunden* Fleck, statt dessen

das S nur einen Punkt hat, und dem mit deutlichen, schwar-

zen Strichen gezeichneten Hinterrand. Unterseite dunkel

braungrau; die Costalfransen mit 4 braunen Fleckchen. Hinter-
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Hüi^tI trül)or als beim $ und am Iliiitci rand chvas molir vcr-

diiiikolt; aiicli die Hiiiterrandliiiie ist dunkler.

Vaterland Japan. 2 ^5, 2 9 im Museum Staudinger.

2. M. (Epimoriiis) siiffiisiis tig. 28.

s~t(j.6pfo<;, superpadicularis.

Falpis cloii(/(tfis, fusris; alis suJdus roseo-siijfusis, antcrlo-

rihus latiuscuUs, acutis, siipra pallulc ocliraceis, antice ad

basim fuscescentibus, ciliis suhroseis. $.

Diese Art kann, obgleich sie 4 Aeste der Medianader

der Hinterflügel besitzt, nicht zu GaUeria gezogen werden,

weil ihre Taster stark \erlüngert sind, der Hinterrand der

Vorderflügel einfach couvex ist, und der Habitus durchaus

widerspricht. Die Theilung der Hinterflügelader hindert aber

auch die engere Verbindung mit Mdi^^sohlaptes oder Aplwmia.

Ich stelle die Art als eigene Abtheilung zu MdissoUaptes^

bis die Kenntniss des 6 die Errichtung eines eignen Genus

raflisamer macht.

Der rosenrothe Anflug aller Fransen und besonders auf

der ganzen Unterseite zeichnet die Art vor allen Gallerien

aus.

Grösse einer mittlem Soriclla. Kopfhaare locker, weiss,

an der Stirn zu einem zugespitzten, hellrosigi'u Busch vcrliin-

gert. Taster von Rückenschildlänge , schlank , cylindriscli,

horizontal, braun, rosenroth angelaufen. Fühler hell gelblich-

grau, am verdickten Wurzelglicde weiss mit 'rosigem Anflug.

Rücken hell ledergelblich, nach vorn weisslich, blass geröthet.

Hinterleib weisslich ockergelb mit zerstreuten, braunen Schüpp-

chen: Analbusch kur;^ dünn, zugespitzt; Bauch und Beine von

der Farbe der Oberseite des Hinterleibes, aber rosig ange-

laufen.

Vordei'flügel 7"' lang, ziemlich breit, spitz; der Vorder-
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rand ist vor der Spitze bogen föriirig, der Hinterrand ziemlich

grade, etwas sclnilg zurückgehend. Grundfarbe beingelbüch,

vor dem Hinterrand trüber und dunkler, überall mit braunen Stäub-

chen ziemlich reichlich bestreut, von der Wurzel aus bis zur

Vorderrandhälfte und bis zur Falte wolkenartig bräunlich, wie

die grauen Fransen rosig überflogen.

Hinterflügel spitz mit zugerundeter Spitze und darunter

sanft concavem Hinterrande, bleich strohgelb, längs des Hin-

terrandes und auf den Fransen mit rosigem Schimmer.

Unterseite überall mit ziemlich lebhaftem, rosigem Schim-

mer; die Vorderflügel ganz und die Hinterflügel in der Co-

stalhälfte hell lehmgelblich.

Ein $ von Novo Friburgo (Brasilien) im Museum Stau-

dinger.

T e r a s.

1. T. (Eliacodia) citharexylana (.) z.

Eut. Ztg. 1S66, S. 138, Taf. 1, fig. 2.

Ein schönes $, bei Ubaque am 27 März in der Abend-

dämmerung aus Gesträuch geklopft.

Es ist grösser, breitflügliger und weniger dunkel als die

a. a. 0. beschriebenen Exemplare. Besonders hell ist es auf

der Basalhälfte der Vorderflügel, wo nur wenig Violett bei-

gemischt ist, so dass das Rostgelbliche mehr hervortritt. Die

Hinterflügel sind nur gegen die Basis braungrau, im Uebrigen

mit reichlicher Ockeriarbe gemischt, wesshalb die Farbe der

Fransen kaum absticht.

2. T. multiiidana flg. 29.

Alis mit. Costa non aspera, laete brimneis, fascia ahrupta

ante mcclkim fasciaque intégra postica griseis, venis ante lianc:

albidis. $.
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Vom Habitus der ikMcn' Teras-Arten, aber diircli dio Zeich-

nung ganz abweiclicml, so dass der Art ilire Stelle schwer

anzuweisen ist; sie ist aber unter den glattHiigligen Arten ohne

rauhe Schuppen des Vorderrandes.

Grösse der Ilastiana. Rücken und Kopf bräunlichgrau;

Scliulterdecken am Aussenraud weisslich. Taster von melir als

doppelter Kopflänge, zusammengedrückt, länglich dreieckig,

braungrau, auf der Innenseite weissgrnu; Endglied von Vi

Länge des 2-ten Gliedes, stielfürmig, am Ende hell. Fühler

borstenJFörmig, microscopisch pubescirend. Ilinterbil) grau, am

Ende locker beschuppt; Analbusch klein, mit verborgenem

Legestachel. Beine licht staubgrau, die vordem gebräunt (die

hintern fehlen).

^orderflügel 4V2'" lang, länglich, spitz; Vorderrand glatt,

ziemlich grade, vor der Flügelspitze abwärts gellend. Grund-

farbe angenehm gelbbraun, am Hinterrand streifenförmig ver-

dunkelt, am Innenrand, ausser an der Basis, sehr gelichtet.

Vom Anfang des zweiten Viertels der Vorderflügel geht ein

schmaler, ziemlich grader, weisslicher, in der Mitte grauer

Bindenstreifen sehr schräg bis zur Falte. Eine ctw^as breitere

Binde läuft, der Querader doppelt so nahe wie dem Hinter-

randc und diesem parallel; sie ist am Vorderrand bis zur

schwarzverduukelten Flügelspitzc erweitert und verschwindet

am Innenrand in der gelichteten Grundfarbe. Die AVurzel der

Sub( ostaladcr bis zum Querstreifen, die ganze Subdorsaladei",

Ader 2 und die 6 von der weissen Querader abgehenden

Aeste sind bis zur hellen Binde weiss, so wie zwei vor dem

Bindenstreifen von der Subdorsalader schräg bis zur Falte

reichende feine Linien. Fransen braungrau mit gelbbräunlicher

Theilung^linie.

Hinterflügel zart, weisslich, gegen die Spitze unrein gelb-

lich und hier am meisten mit grauen, am llintcrrande feinen,

tiefer einwärts mit groben Querstrichelchen bestreut, welche

hier und da zu kurzen Linien zusammenlaufen.
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Unterseite der Vorderflügel braungrau, auf dem Innenrand-

felde hell; die 2 hellen Bindenstreifen schimmern matt durch.

Hinterflügel wenig deutlicher gestriclielt als oben, doch am
Vorderrande reichlicher.

Das Exemplar wurde am 9 März bei Bogota Abends ge-

fangen.

3. T. Tliammiana.

Alis ant. (costa squmnis gradata) violaceo-nigris, asperis,

spatio dorsali latissime exalbido fasciculum squamarum exalbi-

dum in plica maculamque dorsi postici ohliquam nigram con-

tinente. (5.

Durch den grossen Schuppenbusch nächst verwandt mit

Cristana, durch die stufenweise hervorstehende Costalbeschuppung

an Gradatidana und die nächstfolgende Cliiriquitana erinnernd.

In d(r Grösse noch über Niveana. Rücken und Kopf weiss,

Schulterdecken braungrau. Taster um mehr als Kopflänge her-

vorstehend, zusammengedrückt, weiss, aussen dunkel schiefer-

grau; das Endglied deuthch abgesondert. Fühler grau. Hinter-

leib dunkelgrau mit hell lehmgelbem Bauch; Analbusch lang,

seidenartig schimmernd, obenauf mif langen, hell ockergelben

Haaren. Beine bräunlich gelbgrau.

Vorderflügel 5^2'" lang, breiter als bei Cristana und mit

weniger convexem Hinterrand. Die Sclmppen des Vorderrandes

auf den letzten zwei Dritteln springen abwechselnd hervor und

bilden dadurch stumpfe Wellen. Die ganze Fläche ist rauh-

schuppig, violettschwarz, am Inuenrand in einem grossen, von

der Basis bis zur halben Flügelbreite und bis nahe an den

Innenwinkel reichenden Raum gelblichweiss, mit groben, schwar-

zen Schuppen bestreut. Oberhalb der Falte liegt innerhalb

dieses gelblichen Raums, . ungefähr in der Flügelhälfte, ein

starker, gelblichweisser (vielleicht nicht immer so gefärbter)
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Scimppoiibusch, und hinter ilim vor dem Innenwinkel ein

rauher, schwarzer, dicker, scliräi,^ p^elci^tcr Dorsalstrich. Fransen

dunkel gelhlichgrau mit dunklerer Theilungslinie.

HinterHügel bi'aungrau, gegen die Basis etwas heller und

gelblicher, so wie die Fransen.

Unterseite der VorderHüg(^l braun,2:rau, am Vorderrand

hleichgelblich mit bräunlichen Querstrichelchen. Ilintcrflügel

heller mit gelblicher Beimischung, längs des Vorderrandes

briiunlichgrau.

Ein ', von Thamni am Chanchamayo gefangen, im Mu-

seum Staudinger.

4. T. Cliiriquitana.

Anfennarum tricnte hasali albo fuscoque anmdato, alis mit.

asperis, costa squainis gradata, manjine postico perohlique re-

cedente:

Var. a. (dis ant. suhimicolorihns incanis.

Var. b. alis ant. canis, macidis dilute rufis dispersis.

Var. alis ant. canis, triangido costae mcdiae macuUsque

dorsaltbus nigricantibus, tuherculo plicac nigra.

Var. d. (dis ant. cinereis, obscurius nebulosis, hasi alhida

virescenti-squamuUda, litura costae mediae macidmj^ue dorsali-

hus nigricantihus, tuherculo plicae nigra.

Var. e. (dis ant. cinereis, trabe nigra ex hasi ad cdae

medium perducta.

Var. f. (d'is ant. cinereis^ linea rufo-fusca ex hasi in

apicem nsque perducta.

Kine so veränderliche x\rt, dass jedes der sechs Exemplare

eine gut charakterisirtc Varietät bildet. Sic kommt, namentlich

in der Var. d. der Gradafulana Z. (Kntom. Ztg. 1800, S.

138, Taf. 1, fig. 1) ausserordentlich nahe, und ich sehe weiter

keinen recht haltbaren Unterschied, als dass bei Chiri(iuitana

der Hinterrand der Vorderflügel viel schiefer einwärts läuft.
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Da aber grade bei dieser Varietät der Hinterrand doch etwas

weniger schräg ist als bei den 5 andern, mit denen sie zu-

sammen gefangen wurde, so ist es nicht unmöglich, dass

selbst der Unterschied in der Flügelgestalt zu den wandelba-

ren Merkmalen gehört, und dass der Name Gradatulana

allein Gültigkeit behält. Ob die Angabe, dass bei Gradatulana

der untere Theil der Fühler einfach < hellgrau > sei, auf Un-

genauigkeit beruht, müssen künftige Beobachtungen lehren;

aber selbst wenn sich diese Angabe bestätigen sollte, möchte

sie eine Entscheidung über die Artrechte nicht gewähren.

Da eine genaue Beschreibung der Chiriquitana grössten-

theils eine Wiederholung der Gradatulana , so gebe ich

nur die Abweichungen der Exemplare unter sich und von

Gradatulana genauer an. Als Stammform betrachte ich die

am einfachsten gefärbte und gezeichnete.

Diese ist Var. a, ein $. Die Vorderflügel sind fast 6'"

laug, fast weiss, mit sehr wenig grauer Beimischung, nur am
Innenrand sehr verloschen graufleckig und mit einer ebenso

verloschen grauen, nach oben divergirenden Querlinie vor dem

Hinterrande. Dieser geht wie bei den übrigen Varietäten sehr

schräg gegen den abgerundeten Innenwinkel. Die Taster sind

auf der Innenseite langborstig. (Diese Bekleidung ist bei Var. .
durch Beschädigung sehr verringert, und so kann sie auch bei

Gradatulana das Auffallende so verloren haben, dass sie nicht

erwähnt W4irde). Die Fühlergeissel ist am ersten Drittel weiss-

lich mit braunen Ringen, darauf einfarbig dunkelgrau, und so

ist es bei den andern Varietäten. Gleichfalls mit ihnen über-

einstimmend sind die Fransen der Hinterflügel um die Flügel-

spitze, besonders auf der Costalseite, weiss.

Var. etwas grösser und noch reiner weiss. Sie hat

auf dem SchiMchen und auf jeder Schulterdecke einen grossen

hellrothen Fleck. Die spärHch schw^ärzlich bestäubten Vorder-

flügel haben 16 sehr auffallende hellrothe Flecke, von denen

6 auf den Vorderrand, 3 auf den Innenrand, die übrigen über

H. S. E. B.. 6
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den Mittelraum vertheilt sind. Zwei derselben an der Mitte

des Vorderraiules sind klein und einander genähert und l)ilden

mit einem darunter liegenden das ^'ewühnliclie Costaldreieck.

Var. c, (5, wie a, auf den graueren VurderHiigeln mit deut-

lichem, braunem, in der Mitte grauem Costaldreieck und mit

braunen Flecken des Innenrandes und einer scharfem Qnerlinie

vor dem Ilinterrand als dort. In der Falte bei Va ist ein

dicker, schwafzer, rauher Schuppenstrich.

Var. d, wie angegeben, mit weniger schrägem Ilinterrand

der 6'" langen \^orderflügel. Es scheint ein $ zu sein, dem

aber der halbe Hinterleib felilt. Rücken grau bestäubt, -
rend Kopf und Taster reinweiss bleiben. Vorderflügel weiss

und grau wolkig mit schwarzen Querzügen, im Basaldrittel

weiss mit vielen hellgrünen, etwas schimmernden Schuppen.

Das Costaldreieck ist gross, schwarzbraun, in der Mitte hell;

der Innenraud braun gefleckt; der rauhe Fleck in der Falte

wie bei Var. c, aber auf dunklem- Grunde und daher nicht

aulfallend. — Hinterflügel auf der Basalhälfte gelichtet; die

Medianader mit ihren Aesten verdunkelt und auf dem hellen

Grunde mehr als bei den andern Varietäten hervorstechend. —
Auf der Unterseite sind die Vorderflügelfransen schärfer schwärz-

lich gescheckt als bei jenen. Diese Varietät kommt also der

Gradatulana am nächsten.

Var. e, (5, dunkler grau als die vorigen, auch auf dem Kopf

und Rücken; die Taster am hellsten. Ein dicker, tiefschwar-

zer Strich läuft auf den etwas weniger gestreckten Vorder-

flügeln von der Schulter aus oberhalb der Falte bis in die

Flügelmitte; er ist auf der Costalseite von sehr heller, fast

weisser Grundfarbe gesäumt, auf der Dorsalseite bis zur Falte

dunkelbraun schattirt und dadurch erweitert. Der Inncnrand

ist mit einigen bräunlichen Flecken gezeiclmet.

Var. /, 9, doch in Grösse und Gestalt wie Var. a, in

der Grundfarbe nicht ganz so dunkel wie Var. e. Eine dicke,

i'othbraune Längslinie läuft von der Basis bis zur Flügelspitze;
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ihr erstes Drittel ist in der Falte; darauf setzt sie sich etwas

höher bis ^U der Flügellänge fort, worauf sie unter einem

sehr stumpfen Winkel die Richtung zur Flügelspitze einschlägt,

aber nur dicht davor in den Costalfransen endigt. Das Costal-

dreieck ist ziemlich verloschen, noch mehr die Dorsalflecke.

Die Exemplare wurden alle von Ribbe am Chiriqui-Vulcau

gefangen.

Auchoteles n. g.

Frons convexa, squamis appressis vestita. Ocelli disUncti

pone antennas. Palpi brevissimi, tenues, laeves, acuti. Haustellum

vix thoracem longitudine aequans. Äntennae médiocres, setaceae.

Thorax laevigatus. Älae bréviter ciliatae, anteriores subtus

adversus basim pilosae, pilis conniventibus. Costa convexa,

deinde concava; apex antice longe productus; margo posticus

siipra medium convexus; posteriores latae, marginis postiez

medio subangulato. Tibiae compressae, in dorso ciliatae; -
tatarsus posticus ciliatus. Calcaria brevia.

Diese wahrscheinlich lauter grosse Arten enthaltende Gat-

tung hat in der Vorderflügelgestalt eine gewisse Aehnhchkeit

mit den Weibchen einiger Cacoecia-Arten wie Piceana, Podana,

nur dass die Spitze noch viel mehr nach vorn verlängert ist und

sich die stärkste Convexität des Hinterrandes oberhalb der

Mitte, also der Spitze näher, beflndet. Auf der Unterseite

sind diese Flügel in der Basalhälfte der Mittelzelle und davor

mit dicliten, langen Haaren pelzartig bekleidet. Die breiten,

an der Spitze abgerundeten Hinterflügel haben den Hinterrand

in der Mitte als einen stumpfen Winkel hervorragend. . Von allen

Wicklern weicht die Gattung durch die Kürze der Lippen-

taster ab, welche eine solche ist, dass ich sie anfangs für die

Maxillartaster, dagegen die Lippentaster für abgebrochen hielt;

6*
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dabei sind sie glatt und fein gespitzt und iiiclit wieklerartig,

wälirend ducli die Flügelgestalt und die Kürze der Fi'ansen

ganz wieklcrartig ist. Die kleinen Ocellen sind deutlich und

stehen ziemlich dicht hinter den borstenform igen Fühlern. Der

Körper ist sehr kräftig gebaut; der Hinterleib reicht nicht

über die IlinterHügel hinaus und hat einen kurzen, zugerun-

deten männlichen Analbusch. An den auffallend kurzdornigen,

behaarten liinterschienen ist die obere Schneide langborstig

gefranst, und an dieser Beschaffenheit nimmt das erste Fuss-

glied Theil.

Was also das Genus leicht kenntlich macht, sind: die

stark nach vorn verlängerte Spitze der Vorderflügel, die pel-

zige Behaarung ihrer Unterseite und die ungewöhnliche Kürze

der Lippentaster.

Walker hat Cat. p. 44 7 ein Genus üseda, welches aller

\Vahrscheinlichkeit nach einerlei mit Auchoteles ist, dessen

palpi aber obtusi, oblique ascendentes, capitis latitudine bre-

viores, articuliis tertius brcvissimus und frontal tuft prominent

sein sollen, während seine 4 Arten, die er alle für Weibchen

erklärt, mit ihrer macula obliqua vitrca so recht auf meine

Ferforatana hindeuten. Da seine 5-tc Art, < U2. flammcana

Anon. Surinam> — das ist alles darüber Angegebene — noth-

wendig auch einen Glasfleck hat, so weiss er von meiner So-

briana nichts. Meine Perforatana erkenne ich in keiner sei-

ner 4 bescliriebeuißn Arten.

1. . perforatana.

Alis ant. griseo-ochraceis^ striga media unangulata fusca,

postice nigricanti-adumbrata^ striga postica undulata pallida,

macula intcrjecta rotundata hyalina. $.

Diese riiscngros^e Wicklerart unterscheidet sich von der

folgenden durch den runden Glasfleck auf den VorderHügrln.
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Grösse einer ansehnlichen Flatypt. falcataria. Körper ocker-

gelblichgraii, wie die Fiililer und Beine. Rücken ohne Schup-

penwülste; Kopf etwas eingezogen; Gesicht ziemlich flach, mit

anliegenden Schuppen. Taster kürzer als der Durchmesser des

Auges. Fühler unbehaart mit verdicktem Wurzelgliede. Vor-

derbeine verhältnissmässig dünn und lang; Mittelbeine an der

Endhälfte der Schienen langhaarig. Hinterschienen auswärts

braunstaubig, auf der Rückenscheide langhaarig; die Dornen

kurz, besonders die des Endpaares; das erste Paar an der

Mitte sitzend, kürzer als die der Mittelschienen; der Metatarsus

auf dem Rücken etwas borstig behaart.

Vorderflttgel 9'" lang, breit, nach hinten bedeutend erwei-

tert; der Vorderrand erst stark convex, dann bis zu der nach

vorn ausgezogenen und etwas umgebogenen Spitze concav; der

Hinterrand unterhalb der Spitze mit starkem Eindruck, dann

stnrk convex und von unterhalb der Mitte zu dem stumpfen

Innenwinkel allmählich zurückgehend. Grundfarbe hell grau-

ockergelb, braun bestäubt. Vor der Mitte ist eine in ihrer

Mitte scharf nach hinten gebrochene bräunliche Querlinie,

welche, besonders an ihrem obern Schenkel, auswärts dunkel

braungrau beschattet ist. Am obern Ende der Querader liegt

ein länglichrnnder, mit einigen gelblichen Schuppen bekleideter,

braungrau umzogener Glasfleck, hinter welchem eine kappen-

förmige Querlinie folgt, welche bleicher als die Grundfarbe

und dunkel beschattet ist;. Zwischen dem obern Theil dieser

Querlinie und dem Hinterrand ist die Farbe braungrau, ausser

in der Flügelspitze selbst, wo nur die Hinterrandlinie braun ist. Die

Fransen sind vom Hinterrand durch eine bleichgelbe Linie

getrennt, hinter dieser gelbbraungrau, nur im Innenwinkel

bleichgelblich.

Hinterfiügel blass ockergelb, am Hinterrand etwas röthlich

angelaufen Auf 2/3 von der Basis aus ist die Andeutung

eines hellen Querstreifens, hinter welchem der Grund mehr
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ins Graue gemischt ist. Die Frauson sind von der Flügclspitze

aus bis zur Mittelecke an iln'cn Enden graubraun.

Unterseite heller als oben, die Vorderfliigel ohne braune

Bestäubung, unterhalb des GlasHccks und in dieser Höhe bis

zum llinterrand bräunlich, am dunkelsten in der Fliigelspitze.

Bis gegen die Querader ist die Fläche von der Basis aus,

doch Aveder diese, nach den Vorderrand, DDch die Subdorsal-

ader berülirend, mit vielen langen, hellgelblichen Haaren be-

kleidet, welche in zwei Partien gegen einander gerichtet nie-

derliegeu. Hinterflügel reichlich bestäubt mit einem bi'eiten,

braungrauen, schattenartigen Querstreifen bei -/; auch die Flügel-

spitze ist verdunkelt. Das Geäder tritt grösstentheils deutlich

hervor, bietet aber nichts Auffallendes; die der Vorderflügel

in der Flügelspitze ist durch dichte Beschuppung unkenntlich.

Ein S in meiner Sammlung aus Brasilien; ein helleres,

schärfer gezeichnetes $ im Museum Staudinger trägt die Angabe:

t PAustralia», die sehr wahrscheinlich mit: Brasilien zu ver-

tausclieu ist.

2. A. sobriana.

Alis obscure fuscescenü-griseis^ ant. striga posteriore düuta^

ohsoleta, macula hyaUna nulla. $.

Es ist mir wahrscheinlich, dass das einzelne, gleichfalls

als Brasilisch erhaltene Exemplar meiner Sammlung nur das $

der vorigen Art ist, und dass das $ sich in dieser Gattung

der Hauptsache nach vom 5 durch den Mangel des Glasflecks

unterscheidet.

Das Exemplar ist überall, auch auf der Unterseite, dunk-

ler, einfarbiger und fast zeichnungslos.

Die nur 8'" langen Vorderflügel sind weniger breit als bei

Pcrforatana, von zierlicherer Gestalt, dunkelbräunlichgrau,

nur in der Flügelspitze weisslichgrau, ganz ohne scharfe Ab-
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grerizung. An derselben Stelle, wie bei Perforatana, zeigt

sieh hintf^r der M'ttc ein sebr undeutlicher, heller, nach aussen

gekrümmter, schwach welliger, bindenförraiger Querstreifen.

Die Fransen sind ohn^ helle Wurzellinie.

Hinterflügel ganz einfarbig, bräunlich erdgrau, auch die

Fransen.

Unterseite wie die Hinterflügel oben, auf allen Flügeln hinten

mit einem schwachen, bräunlichen, bindenförmigen Querschat-

ten, der gegen die Ränder zu noch mehr verlöscht.

Tortrix.

1. T. (Anacrïïsis) atrosparsana.

Capite collarique atris; alis ant. elongatis, margine postico

supra medium profunde emarginato, pallide ochraceis, macula

angulata costae mediae duabusque posticis colore niveo conjun-

ctis atris. $.

Eine grosse Art, durch ihren über der Mitte tief busig

ausgerandeten Hinterrand von allen andern Tortrix-Arten, mit

Ausnahme der T. stapiana Feld, u, Rog. Novarat. 139, fig. 47,

abweichend, wesshalb ich sie als eigne Abtheilung, die wohl

auch im männlichen Geschlecht nicht ohne Auszeichnung sein

wird, Anacrusis benenne.

Grösser als die grösste Sorbiana ?. Kopf tiefschwarz, im

Gesicht hell lehmgelblich. Taster von etwas mehr als Kopf-

länge, aufgerichtet, fast dem Gesicht anliegend, zusammenge-

drückt, gelbbraun, mit ganz kurzem Endgliede. Fühler hell-

braun, am Wurzelgliede schwarz. Rückenschild von der Farbe

der Vorderflügel mit schwarzem Kragen. Hinterleib dunkel-

grau, am Bauch und Analglied bleich ockergelb, welches auch

die Farbe der Beine ist.

Vorderflügel 8'" lang, gestreckt, ziemlich parallelrandig;

der Vorderrand vor der Mitte massig convex, dann ziemlich

grade, der Hinterrand zwischen der scharfen Spitze und der
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Mitte tief eingedrückt, von der dadurch stark liervortretenden

Mitte ab in convexem Bogen zurückgcliend zu dem ganz ab-

gerundeten Innenwinkel. Grundfarbe licll ockergelb mit zahl-

reichen, sclnvachwelligen, dümien, gelbbraunen Quei'linien von

verschiedener Länge; bei Vi ist eine vollständigo, stärkere,

mich aussen gekrümmte. An der Mitte des Vorderrandes hängt

ein dicker, schief auswärts gerichteter, tiefschwarzer Strich,

der sich unter einem stumpfen Winkel verstärkt nach hinten

fortsetzt. Ueber und hinter dieser Fortsetzung ist nahe am

Vorderrand ein tiefschwarzer, schräger, oben hinten überge-

neigter Fleck, basahvärts ganz fein, saurawärts breit schnee-

weiss eingefasst, von welcher Einfassung eine Linie sich bis

zu einem birnenförmigen, tiefschwarzen Quertleck herabzieht.

Die beiden Costalzeichnungen haben einen gelbbraunen Costal-

raum zwischen sich, der sich auch etwas über den Winkel-

strich hinweg erstreckt.. Von dem Scheitel dieses Winkelstrichs

geht eine gelbbraune Linie schräg einwärts zur Mitte des

Innenraudes, und eine andere dunkle Querlinie, gleichfalls bis

zum Innenrand verlängert, zeigt sich mitten zwischen dieser

Linie und dem birnenförmigen Fleck. Fransen vie die Grund-

farbe.

Hinterflügel ziemlich dunkelgrau, in der Flügelspitze schmut-

zig röthlich. Fransen schmutzig hell ockerfarbig.

Unterseite der Vordertiügel dunkelgrau, nach hinten fleisch-

röthlich gemischt, in der Flügelspitze wie ein Fleck bleich-

gelblich. Hinterflügcl bleichockergelb mit verloschenen, nicht

zahlreichen, grauen Querstrichen bestreut, von der Medianader

und ihrer Verästelung an gegen den Lmenrand hellgrau.

Ein $ aus Brasilien im Museum Staudinger.

Tortr. stapiana Feld. u. Rog. (Novara t. L30 , f.

47. $.) vom Amazonenflusse ist mit hellem Kopf, ein-

farbig dunkel braungrauen Hinterflügeln und solchen Abwei-

chungen auf den A4trderflügeln abgebildet, dass sie nicht als

Varietät der Ätrosparsana angesehen werden kann.
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2. T. (Cacoecia) revolutana.

Antennis biseriato-ciliatis; alis ant. ohlongis (revolucro ultra

medium producto, lutescente)^ rubîginoso-fuscis, ante marginem

posticum late ochraceis; post. brunneo-luteis, Costa adversus

apicem fusca. $.

Von der Grösse einer mittlem Podana $, vom Vorder-

flügelbau -der Colubrana, in den Hinterflügeln, welclie zwar

auch eine gebräunte Spitze haben, dadurch verschieden, dass

der Vorderrand nur einen ganz seichten Eindruck hat, vor

allen Cacoecien durch die Länge des Revolucrums und durch

die borstig gefransten Fühler ausgezeichnet.

Körper gelbbräunlichgrau, auf Rücken und Kopf mehr ins

Lehmgelbliche als der Hinterleib. Stirnhaare etwas buschig ver-

längert. Taster von mehr als doppelter Augenlänge, obenauf

ins Ockerfarbene; das Endglied kurz, stielförmig. Fühler gelb-

bräunlich, an der grössern Basalhälfte zu jeder Seite mit

Borsten" gefranst, die weiterhin zu kurzen Haaren, zuletzt zu

blosser Pubescenz werden. Analbusch schwach, länglich, hell.

Beine bleichockergelb; Hinterfüsse ins Weissliche, obenauf grau.

Vorderflügel 5'" lang, länglich, mit sanft convexem, gegen

die Spitze etwas abschüssigem Vorderrand und massig convexem,

unterhalb der Flügelspitze seicht eingedrücktem Hinterrand.

Der ockergelbe Umschlag reicht fast bis Va des Vorderrandes

und ist mit Filzhaaren bekleidet; seine Basalhälfte ist viel

breiter als die Endhälfte, ist gegen diese plötzlich abgesetzt

und liegt fester an. Die Grundfarbe ist dunkel rothbraun mit

etwas violettem Schimmer; nur an der Basis mischt sich Ocker-

farbe in Längsstreifen ein. Vor dem Hinterrand ist die Farbe,

ohne scharfe Abgrenzung gegen das vorhergehende Dunkle, in

beträchtlicher Breite ockergelb; sie reicht aber nicht bis au

den Voiderrand, welcher breit dunkel bleibt, ausser in der
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FlügC'lspitzc. Kluü verlusclieiio, brilunliclio, iiiiregclmässigc! Quct-

linio zieht aus dem Innenwinkel dureli das Helle, gegen den

Hinterrand divergirend, bis in die dunkle Costalpartie. Fransen

hell ockergelb.

Ilinterfliigel schmäler als bei Podana, unterhalb der Spitze

mit sanft eingedrücktem llinterrand und dadurch hervortreten-

der Mitte desselben, braunlehnilarbig, gegen den Abdominal-

rand ins Rostbraune übergehend. Der verdeckte Costaltheil ist

weisslich, der Rest bis zur Flügelspitze dunkler braun als die

Grunfarbe und violettlich schimmernd, mit schwärzlichen Quer-

strichelchen. Die Fransen sind um die Flügelspitze bräunlich,

gegen den Innenwinkel hin immer heller, mit feiner, gelb-

licher Wurzellinie und bräunlicher Schattenlinie dahinter.

Unterseite der VorderHügel lehmbraun; Vi des Vorderrandes

ist dicht bekleidet mit hell lehmgelben Haaren und bis zur

ersten, in den Vorderrand auslaufenden Ader hell lehmgelb.

Hintcrflügel heller als oben, in der Spitze hell violettlich

schimmernd. Der Vorderrand ist vor der Spitze nur sehr

sauft eingedrückt.

Ein S von Chiriqui im Museum Staudinger.

3. T. (Cacoecia) abscisana fig. 3o.

Alis ant. (cum revolmro) costa convexa, inde a medio

subito descendente, recta, ochraceo-luteis, suhiehulosis, cobta

'parce fusco-jmnctata; post. albidis. $.

Sehr ausgezeichnet dadurch, dass der Vorderrand der Vor-

derflügel hinter der Mitte plötzlich von der vorhergehenden,

stark convexen Partie abgesetzt ist und gradlinig verläuft. $.

Rücken und Kopf von der Farbe der Vorderflügel. Taster von

1 V2 Kopflängen, am Gesicht aufgebogen, zusammengedrückt, all-

mählich verstärkt, doch ziemlich schlank; Endglied kurz, ziemlich

dünn, horizontal vorstehend. Fühler an beiden Seiten kurzbor-
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stig gefranst. Hinterleib gelblichstaubgrau. Beine einfarbig,

bleich gelb.

Vorderflügel 4"' lang, länglich; der Vorderrand bis zur

Hälfte stark convex, dann plötzlich abgesetzt und grade, gleich-

sam als ob ein Streifen des Flügels weggeschnitten wäre; der

grösste Theil des convexen Randes ist schmal nach oben umge-

bogen, und nahe der Wurzel fängt ein flacher, mit Haar-

schuppen besetzter Hautanhang an, der auf die Flügelfläche

zurückgeschlagen ist. Der Hinterrand ist schwach convex,

unterhalb der nicht ausgezeichneten Spitze kaum etwas concav.

Grundfarbe hell ockerbräunlich, unregelmässig nebelig durch

dunklere Stellen und sehr verloschene, gebogene, gelbliche

Linien; bei dem zweiten Exemplar ist von den hellen Linien

nichts zu sehen, wofür das Dorsalfeld mit groben, braunen

Schuppen bestreut ist. Auf dem convexen Theil des Vorder-

randes liegen zwei dunkelbräunliche Fleckchen und vor der

Flügelspitze zwei kleinere.

Hinterflügel ziemlich schmal, stark gespitzt, zart beschuppt,

sehr hell grau, fast weisslich. An der Wurzel der Ader Ib

liegt ein langer, dünner Haarpinsel.

Unterseite der Vorderflügel gelbbräunlich grau, am Vorder-

rand am gelbsten, im Mittelraum gelichtet und am Innenrand

hellgrau. Hinterflügel wie oben gefärbt, am Vorderrande und

in der Spitze dichter beschuppt und mehr bleichgelblich.

Ein $ wurde zu Anfang Mai bei Barroblanco von Baron

V. Nolcken gefangen; ein anderes erhielt ich von Dr. Schnei-

der mit der Vaterlandsangabe: Venezuela.

4. T. (Cacoecia).
Minor, palpis epistomio appressis hrevibus, antennis biseriato-

ciliatis; aUs mit. subelongatis, revolucro brevi, pallide lutes-

centibus, nehida obliqua ex costa ante medium lituraque costae
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fuscescente, 'puncto venae transversae nrgro; post. alhidis, costa

ante apiccm excavata et fusccscente. $.

Viel kleiner als Excisana und ausser durch das ange-

diiickte Rcvolucrum durch die getrennten Adern der Vorder-

llügelspitze, den kleinen scliai-fen Punkt der Querader und die

weisslichen Ilinterflügel verscliieclen. Von der nikhstverwandten,

in der Anmerkung beschriebenen JDecerptana unterscheidet sie

sich durch die Costalzeichnung und den Queraderpunkt der ^^order-

Hügel, durcli die weisslidien, nicht gelblichen Hinterflügel und

durch den Mangel der Filzhaare auf der Inncurandzelle dieser

Flügel.

Grösse der Tortr. Grotiana. Rücken und Kopf wie die

Vorderflügel gefärbt. Stirnhaare etwns über das Gesieht hori-

zontal verlängert. Taster viel kürzer als das Rückenschild,

am Gesicht fest anliegend, aufwärts gekrümmt und unterhalb

der Stirnhaare als kurze Spitze vorgestreckt, auswärts dunkler

als die Vorderflügel, das Endglied grißclförmig. Saugrüssel

kurz. Fülller gelblicligrau; \Vurzelglied auf einer Seite und

ebenso die 6

—

S ersten Geisselglicder weiss; die Geissei auf

beiden Seiten mit einer Reihe Borstenfransen, welche vor der

Spitze aufhören. Hinterleib schlank, gelbgrau, die Segmente

mit verlängerten Schuppen gesäumt; der Analbusch hell, ziem-

lich lang. Beine sehr bleich gelblicii , nur die Vorderfüsse

bräunlich.
^

Vorderflügel 4'" lang, ziemlich gestreckt, mit scharfer

Spitze; unter dieser ist der Hiiiterrnnd sanft ausgebuchtet,

dann convex mit abgerundetem Innen>vinkel (Gestalt also ge-

nau wie bei Tortr. exsectana). Umschlng von V4 der Länge

des Vorderrandes, an der Basis anfangend. Grundfarbe blass

ockergelb. Hinter dem Umschlag geht ein ockergraut r, sclnvärz-

lich punktirter Ncbelstreifen vom Vorderrand schräg nach der

Q'ierader, wo er ganz verlöscht. Auf dem oberen Ende der

Querader liegt ein schwarzer Punkt, und über diesem zeigt
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sich ein länglicher Costtalwisch von der Farbe des Nebelstrei-

fens; er verlängert sich bei dem einen Exemplar weiter gegen

die Spitze hin als bei dem andern. Gegen deiî Hinterrand

sind einzelne schwärzliche Schuppen ausgestreut, die wenigsten

gegen den Innenwinkel. Am Innenrand hat das eine Exemplar

bei einem Drittel einen dunkeln Nebelfleck. Fransen heller als

die Flügelfläche.

Hinterflügel vor der Spitze am Vorderraiid mit einem hin-

ter der Hälfte desselben anfangenden, ziemlich tiefen Ausschnitt,

vor welchem die Fransen aus langen, gedrängten Haaren be-

stehen. Grundfarbe weisshch, sehr wenig ins Gelbliche ge-

mischt, in der Flügelspitze und am Ausschnitt ockergelb mit

starken braunen Querstrichen, dergleichen auch die Apical-

hälftc des Hinterrandes zeigt. Der Haarpinsel an der Wurzel

der Ader 1 hat die Flügelfarbe. Fransen sehr blass ockergelb

um die Flügelspitze, von da aus immer weisslicher.
•

Unterseite der Vorderflügel heller als die Oberseite, am

Vorderrande und mehr noch am Hiiiterrande mit verloschenen

braunen Querstrichelchen. Hinterflügel trüber als oben, aber

mit sehr deuthchen Querstricheichen in der Spitze. Die ver-

längerten Haare des Vorderrandes vor dem Ausschnitt bilden

einen länglichen, ockergelben, weit vor der Basis aufhörenden

Streifen.

Auf den Vorderflügelu sind die Adern 7 und 8 an ihrem

Ursprung weit getrennt. Auf den Hinterflügeln entspringt

Ader 2 aus der Medianader beträchtlich weiter gegen Ader 3

als gegen die Flügelbasis.

Zwei $ aus Chiriqui im Museum Staudinger.

Anmerkung. Der Concavana sehr nahe verwandt , aber von

ihr specifisch verschieden ist Tortr. (Cacoec.) decerptana.

Sie ist etwas grösser (Vorderflügel fast 5'" lang). An

den Tastern ist das Endglied kürzer, fast nur knospenförmig,

aufgerichtet. (Fühler nicht verschieden.) Hinterleib glatter.

Beine auf der Aussenseite der Schienen röthlich ockergelb, die
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Mittelscliienon viel stiiikor durch Scliuppcn verdickt. Auf den

Vor^lorHü^j^eln liegt der Umsclilag uiclit fest an, und statt des

folgenden jfebclstreifens und Costahvisches folgen hinter ihm

bloss gelbbraune vergrösserte Punkte. Der Queraderpunkt fohlt.

Statt blosser Punkte sind vor dem Ilintorrand, auch im

Innenwinkel und am Innenrand hin, bräunliche Querstrichelchen,

die vor dem Hinterrande zu etwa 3 schrägen Querlinien zu-

sammenfliessen und etwas dunklere Grundfarbe zwischen sich

haben. Eine dunkle, fleckartige Stelle ist auf dem Innenrande

vor der Mitte. Ader 7 und 8 sind einander an der Wurzel

näher. Die HinterHügel sind sehr blass ockergelb, an der Spitze

in grösserer Ausdehnung als dort von gesättigterer Farbe.

Das bei Chiriqui gefangene Exemplar hat eine sehr sonder-

bare Behaarung. Während das andere darin gar nichts v(^n

Concavana Verschiedenes zeigt, reicht bei diesem auf Ader Ic

eine dichte Behaarung von der Wurzel bis zur Hälfte; aber

auch Ib und la sind durch eine Art Filz weit herunter ver-

deckt, und solcher, nur kürzerer Filz bekleidet auch die Ab-

dominalzelle. — Auf der Unterseite ist die Costalbehaarung

vor dem Ausschnitt bei dem einen Exemplar gelbbraun, bei

dem andern nur hell mit zwei verloschenen lehmbraunen, fleck-

artigen Querstrichen.

Von den 2 vorliegenden Exemplaren des Museum Stau-

dinger wurde das mit der sonderbaren Behaarung von Herrn

Ribbe gefangen; das andere stammt ohne Zweifel auch aus

dem wärmeren Amerika.

5. T. (Cacoecia?) dispositana flg. 31.

Alis ant. (costa ante apiccm j)rofmidius sinuata) dilute

brunneis, fascia media introrsus antjidaia^ wfcrius dilafata,

macula rosfae posticae triavffida maculnque marginis postici

medii amcata brunneis; post. cinereis. $.
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Ein $, am 26 März aus einer bei Bogota gefundenen

Puppe ausgekrochen. Da das $ fehlt, so lässt sich nicht be-

stimmt sagen, ob die Art zu Cacoecia oder Pandemis gehört.

Baron V. Nolcken hält sie für verwandt mit Laevigana SV.,

also für eine Cacoecia, und ich möchte ihm beistimmen, ob-

gleich das S vielleicht auf eine andere Verwandtschaft hinweist.

Bei Laevigana fängt die Mittelbinde der Vorderflügel am
Vorderrand gewöhnlich als Linie, seltener als Streifen an.

Bei Bispositana ist der Vorderrand gegen die Spitze tiefer

ausgebuchtet; statt der feinen Linie, die bei Laevigana vom

Costaldreieck bis tief unter die Mitte des Hinterrandes reicht,

springt ein Keilstreifen an der Hinterrandmitte (wie bei Spo-

lianä) hervor; am Lmenrand nahe der Basis ist ein brauner

Fleck, der sich schattenartig unterhalb der Subcostalader bis

zur Binde hinzieht; die viel spitzeren Hinterflügel sind in der

Mitte heller und in der Spitze ohne gelbliche Beimischung.

Von SpoUana, die auch den Keilfleck des Hinterrandes

zeigt, scheint Bispositana durch den stark winkligen Innen-

rand der Mittelbiiide als eigene Art, nicht als das andere Ge-

schlecht abzuweichen.

Kopf und Bücken von der Farbe der Vorderflügel. Taster

wenig über den Kopf hervorragend, breit dreieckig; das End-

glied kurz und wie die Spitze des zweiten Ghedes dunkelbraun.

Hinterleib bräunlich gelbgrau. Beine blass ockergelblich; Hinter-

tarsen nur an der Innenseite und der Spitze der Glieder so,

ausserdem bräunlich.

Vorderfiügel 4^/2'" lang, länglich, am Vorderrand convex,

hinter der Mitte tief concav, wodurch die Spitze stärker als

bei Laevigana hervortritt, am Hinterrand unter der Spitze

sanft eingebogen, dann massig convex. Grundfarbe hell gelb-

bräunlich, mit sehr verloschenen, fast unmerklichen, bräun-

lichen Querstrichelchen auf dem Enddrittel; die Zeichnungen

gelbbraun und theilweise durch gelbliche Linien von der Grund-

farbe abstechend. Am Innenrand nicht weit von der Basis ist
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ein Fleck, der sich obcrwärts unterhalb der Subcostalader bis

zur Basis und bis zur Ecke der Mittelbinde schattenartig er-

weitert. Die Mittelbinde reicht von vor der Costalmitte schräg

bis vor den Innenwinkel; sie längt massig breit an und erwei-

tert sich sehr betnächtlich unterhalb der Subcostalader; an

ihrem mit einer p^elblichen Linie gesäumten Basalrande hat sie

an der Mitte einen abgestumpften Zahn und darüber und

darunter einen einspringenden Winkel; ihr Hinterrand ist in

dem erweiterten Tlieil convex. An der Ausbuchtung des Vor-

deiTandes liegt ein schmales, ziemlich langes Dreieck. Am
Ilinterrande zieht ein Streifen, der die Spitze umfasst, ver-

dünnt bis zum Anfang des Keilstreifens herab. Der Keilstrei-

fen, an seinem wenig verdickten Ende verdunkelt, erhebt sich

unterhalb der Hinterrandmitte gegen den stumpfen Winkel des

Costaldreiccks. Fransen staubgrau, vom Hiuterrand durch

eine bräunliche Schattenlinie getrennt.

Hinterflügel grau, am Vorderrand ins Weissliche, in der

Spitze ohne Gelblich. Der Hinterrand unterhalb der Spitze

schwach concav. Fransen schimmernd grau.

Unterseite der Vorderflügel grau, in der Mitte breit ver-

dunkelt, am Vorderrand verloschen bräunlich gefleckt; der

Ausschnitt schmal, mit bleichem Ockergelb eingefasst. Hinter-

flügel hellgrau, längs des Vorderrandes bleichgelblif h gemischt

und liier und in der Flügelspitze mit verloschenen bräunlichen

Querstrichelchen bestreut.

6. T. (Abth. C.) spoliana flg. 32.

Alis ant. sine revolucro, costa postice leviter sviuata, pallide

brunneis, fusco transverse strigulatis, fascia media introrsus

recta, infcrius dilatata, macula costac posticae triam/ida macu-

laque marginis postici medii cuneata brunneis; post. cinercis,

subpeUucidis. $.
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Das Exemplar stimmt im Vorhandensein des Keilflecks

mit Dispositana, und da auch die sonstige Zeichnung und die

Grundfarbe dieser Art entspricht und die Flügelgestalt nichts

AVidersprechendes zeigt, so liegt der Gedanke nahe, dass

beide Wickler als die Geschlechter einer Art zusammenge-

hören. Dem widerspricht, dass die Hinterflügel bei Spoliana

einen geringern Umfang haben und durchscheinen, während

die Beschuppung bei Dispositana zwar fein, aber dicht ge-

drängt ist und nicht das mindeste Licht durchlässt.

Da ein Flügelumschlag völlig fehlt, und die Fühler über

dem Wurzelglied keinen Ausschnitt haben, so gehört die Art

in Heinemann's Abtheilung C. von Tortrix.

Etwas kleiner als Dispositana. Kopf und Rücken von der

Vorderflügelfarbe. Taster länger, dünner und gespitzter als dort.

Fühler ohne Ausschnitt auf dem Rücken des Anfangs der

Geissei, mit je 2 feinen Börstchen an jedem Geisselgliede.

Hinterleib schlank, gelblichstaubgrau wie die einfarbigen Beine.

Vorderflügel 4'" lang, länglich, am Vorderrand sanfter

convex als* bei Dispositana und mit einer viel seichtem Ein-

buchtung; am Hinterrand (wie bei Laevigana S) unterhalb

der Spitze ganz ohne Eindruck. Vorderrand ohne Umschlag.

Grundfarbe hell gelblichbraun, reichlich mit groben, braunen

Querstrichelchen bestreut, die besonders am Vorderrand scharf

ausgeprägt sind. Am Innenrand nahe der Basis sind braune

Fleckchen, die sich nicht zu dem Fleck der Dispositana ver-

einigen. Die übrigen Zeichnungen sind zwar heller begrenzt,

aber nicht wie dort mit gelblichen Linien eingefasst. Die

schräge, gelbbraune Mittelbinde, in ihrem Verlauf wie dort,

auch in der Gestalt, hat einen dunklern, fast graden Basal -

rand; gegen den Hinterrand ist sie in ihrer erweiterten Partie

sehr licht. Das Costaldreieck ist grösser als bei Dispositana,

und der ganz ebenso gelegte Keilfleck mehr verdunkelt. Der

Streifen, der von der Flügelspitze herabgeht, umfasst diese

nicht und ist dünner. Fransen heller als die Grundfarbe.

H. S. E. B. XIII. 7
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Hinterflügel mehr gespitzt und am Ilinterrand weniger

convex als bei Bispositana, dünnhäutig, etwas durchscheinend,

grau, gegen die Flügelspitze dunkler. Fransen nahe ihrer Wur-

zel mit einer dunklen Linie durclizogen.

Unterseite der Vordcrflügel dunkel.i^Tau; ^orderrand an der

grössern Endhälfte und der Hinterrand gclblicli mit verlosche-

nen bräunlichen Querstricliclchen. Hinterflügcl lichtgrau, am

Vordorrand und in der Spitze bleichgelblich, grau gestrichelt.

1 5, am 7 April in Bogota Abends bei Licht gefangen.

7. T. (Abth. C.) Intosnlana fig. 33.

Minuta, alis ant. (sine revolucro) pallide ocJiraceis, litura

subdorsali prope basim, fascia media obliqua, inferius ampliata,

intus subsinuata, argute marginata triauguJoqiie costae ante-

apicali inferius in strigam continuato luteo-fuscis; post. cinereis. <5 9-

Var. b. alis dilutioribus $,

Sie sieht der eben so kleinen Vitiana ähnlich, hat aber

keinen Vorderrandumschlag, und ihre wenigeren Zeichnungen

sind, mit Ausnahme des Basalrandes der Mittelbinde, nicht hell

gesäumt. Von der ähnlich gezeichneten, bedeutend grössern Hete-

rognom. hetulifoliana trennt sie der Mangel eines dunkeln

Dorsalflecks, der verschiedene Lauf der Mittelbinde und die

Zeichnung des Hinterrandes; von der gleichfalls ähnlichen,

grossem Dichel. Grotiana unterscheidet sie sich sofort durch

das Geäder der Vorderflügel. Zwei sehr ähnliche, etwas grös-

sere Arten werden nach ihren Unterschieden in der Anmer-

kung besprochen.

Rücken, Kopf und Vorderflügel sehr blass und etwas trüb

ockergelb. Taster, um die halbe Kopflänge hervorstehend,

auswärts gelbbraun, am Ende des zweiten Gliedes so wie das

kurze Endglied weisslicjigelb. Hinterleib dunkelgrau. Analbusch
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des $ flach, • grade abgeschnitten und wie das zugespitzte

Analglied des $ bleich ockergelblich. Vorderbeine gebräunt,

Hinterbeine bleich graugelblich, an den- Tarsen obenauf braun

mit bleichen Enden der Glieder.

Vorderflügel 2V2'" lang, $ 3'", in der Gestalt der Vitiana,

doch ein wenig breiter und am Vorderrand von der Basis aus

weniger convex. Grundfarbe sehr hell ockergelb mit ein wenig

grauer Beimischung. Zwischen Basis und Mittelbinde ist auf

der Falte ein mehr oder weniger starkes, dunkles Gewölk,

das keinen der Flügelränder berührt und beim $ ganz fehlt.

Beim S hat hier der Vorderrand ein paar braune Punkte.

Die hellgelbbraune Mittelbinde geht von ^/3 des Vorderrandes

schräg zum Innenwinkel; ihr scharfer, verdunkelter Basalrand

hat über der Mitte eine Concavität und auf der Subdorsal-

ader eine schwächere; sie ist am Vorderrand verengert und

auch auswärts ziemlich scharf begrenzt; abwärts erweitert sie

sich beträchtlich und hat nach aussen keine dunkle Einfassung.

Bei 2 Exemplaren zeigen sich an der Querader am Rande der

Erweiterung zwei braune Punkte, die bei den andern ganz

fehlen. .Hinter 1 oder 2 braunen Costalpunkten folgt ein halb-

eiförmiger, gelbbrauner ' Costalfleck, der auf dem Vorderrand

hell und dunkel wechselt, und von dessen unterem Ende eine

gelbbraune, mehr oder weniger scharfe Linie schräg zum Hin-

terrand bis dicht über dem Innenwinkel herabgeht. Auf dem

Hinterrande ist von der Flügelspitze bis zur Hälfte eine zu-

sammenhängende Reihe gelbbrauner Punkte, doch bisweilen

nicht recht deutlich. Fransen einfarbig, heller als die Grund-

farbe.

Hinterflügel einfarbig grau mit heilem Fransen, diese mit

undeutlicher, dunklerer Schattenlinie.

Unterseite der Vorderflügel braungrau; Vorderrand auf

der Endhälfte blassgelblich mit einzelnen braunen Punkten,

Hiuterflügel viel heller als oben, bisweilen mit einigen groben,

grauen Querstrichelchen.
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der Vorderflügel ist verloschen graulehmfarbcn. Der Fleck der

Falte ist kaum angedeutet, die aus dem Costaldreieck hera!)-

konnnende Linie anfangs unterbroclien, dann fein und ver-

losclien.

Das Weibchen hat etwas schmälere und spitzere Vorder-

flügel; die Mittelbiiide erweitert sich weniger, und das Costal-

dreieck ist Aveitcr gegen die Flügelspitze verlängert.

5 5 und 1 $, desgleichen die Varietät, wurden bei übaque

am 27 und 30 März aus Gestrüpp aufgescheucht.

Anmerkung. Von dieser Art unterscheiden sich 2 $ als

eben so viele Arten. Da deren ^ nicht bekannt sind, so lässt

sich die Abtheilung, der sie angehören, nicht mit Sicherheit

angeben. In ihrer Vorderflügelspitze ist keine Gabelader.

1. Memoriana, ein zwar etwas beschädigtes, aber gut

zu erkennendes Exemplar, das zu Anfang März bei Fusagasuga

gefangen wurde. Es ist grösser als Vitiana und Lutosidana

und nicht ganz so gross wie die folgende Misernlana, und

unterscheidet sich von allen durch die viel senkrechtere Mit-

telbinde.

Der starke Hinterleib ist grau, am Bauch weisslich. Die

3V2'" langen Vorderflügel sind breiter als bei Lutosulana S

und weniger gespitzt als bei deren $. Grundfarbe wie bei

dieser, durch lehmbraune querstrichförmige Punkte und Pünkt-

chen verdunkelt. Eine Zeichnung vor der Mittelbinde ist viel-

leicht weggewischt. Die gelbbraune Binde entspringt näher

der Flügelmitte und ist weniger erweitert, am meisten hinten

oberhalb ihrer Mitte gegen den Costalfleck hin; sie steht viel

steiler als bei den andern Arten, endigt hinter der Hälfte des

Innenrandes und ist an der Mitte ihres Basalrandes merklich *

eingedrückt. Das folgende Costaldreieck endigt wie bei Liito-

sulana $ und ist auf der gelblichen Costallinie zweimal durch

Braun unterbrochen; die von ihm herabgehende lehmbrauue
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Linie ist deutlich. Von der Linie am Hinterrand ist nur der

verstärkte Punkt an der Flügelspitze recht ausgedrückt.

Hinterflügel hellgrau, gegen die Spitze etwas verdunkelt

und ziemlich reichlich mit groben, dunkelgrauen Querstrichel-

chen durchzogen. Die aus Ader 3 und 4 gebildete Gabel ist

länger als bei Lutosulana.

Unterseite der Vorderflügel graubräunlich, am Vorderraud

wie bei Lutosulana gezeichnet. Hinterflügel sehr hellgrau im

Abdominaldrittel, sonst gelblich angelaufen und reichlich mit

groben, grauen, zu Linien zusammenfliessenden Querstrichelchen

bestreut.

2. Miserulana fig. 34. Grösser als Memoriana^ von

ihr wie von den 2 andern durch die Mittelbinde unterschie-

den, die zwar so schief wie bei diesen liegt, aber am Vorder-

rande sehr verdünnt ist und unterhalb der Falte einen einsprin-

genden spitzen Winkel besitzt. Ihre Zeichnungen sind nicht

hell gesäumt, und die, welche Vitiana ausser der Binde und

dem Costaldreieck hat, fehlen ihr eben so wie den zwei an-

dern Arten.

Hinterleib grau, am Bauch schmutzig blassgelb. Vorder-

flügel fast 4'" lang, in der Gestalt wie bei Lutosulana $f also

mit deutlicher, wenn auch nicht scharfer Spitze. Grundfarbe

hell ockergelb, blässer als bei Vitiana. Vor der Mittelbinde

ist nur der Innenrand etwas verdunkelt und der Vorderrand

mit zwei deutlichen braunen Punkten bezeichnet. Die gelbbräunliche

Mittelbinde fängt sehr dünn mit einem dunklen Punkt an, er-

weitert sich massig von einem Drittel an und ist am Innen-

rand am dunkelsten; auf diesem endigt sie viel näher dem

Innenwinkel, als es bei Vitiana und Lutosulana der Fall ist;

unterhalb der Falte hat sie auf der Basalseite einen einsprin-

genden spitzen Winkel, der durch helle Grundfarbe hervorge-

hoben wird. Das Costaldreieck liegt nahe der Flügelspitze

und enthält einen hellen Costalpunkt; die zum Hinterrand ober-
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halb des Innenwinkels hcrabgehendc Linie ist stark und etwas

geknickt. Der Ilinterraud ist mit einer aus Striehelchen zu-

sammengesetzton Linie eingcfasst.

Hinterflügel grau, nacli liinten verdunkelt. Fransen hell,

kaum mit einer Schattenlinie.

Unterseite der Vorderflügel hraungrau; auf der Endhälfte

ist der Vorderrand bis nahe zur Spitze in einer ziemlich star-

ken Linie blassgolb. Hinterflügel hellgrau, am Vorderrand

bleichgelblich, in der Spitze venig grau quergcstrichelt.

Das einzelne Exemplar wurde zu Anfang März bei Fusaga-

suga" gefangen.

8. T. (Abth. C.) ambitana fig. 35 a, b.

Gapillis palpisqiie nig'ro-ßiscis; alis ant. (sine revolucro)

palUdissime griseoocliraceis, obscurius strigulatis, maciilis costae

duabiis semiovatis fasciaque anteapicali brunneis. $,.

Gi'össe der T, spoliana. Kopf schwarzbraun behaart. Taster

von Kopflänge, dreieckig mit kurzem, breitem Endgliede, schwarz-

braun, innen an der "Wurzelhälfte ockergrau. Saugrüssel rudi-

mentär. Fühler microscopisch flaumhaarig. Rücken bleich ockergrau.

Beine grauweiss, die vordem braun, an den hintern die Schie-

nen auf der untern Seite grau bestäubt, die Fusse grau mit

weisslichen Enden der Glieder. Hinterleib bräunlichgrau; Anal-

busch bleich ockerfarbig, ziemlich stark und gerundet.

Vorderflügel fast 4'" lang, etwas gestreckt, deuthch ge-

spitzt, am Vorderrand sanft convex, ohne Umschlag, der Hin-

terrand fast gradlinig, etwas zurücklaufend. Grundfarbe sehr

hell ockergelblichgrau, mit bräunlichen grössern und kleinern

Punkten ziemlich reichlich bestreut. Der an der Basis etwas

verdunkelte Vorderrand trägt vor der INIitte zwei gelbbraune

halbeiförmige Flecke, von denen der liintere der grössere ist.
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Unter und etwas hinter dem letztern liegt ein hellerer, wenig

kleinerer Wisch. Weit hinter der Mitte zieht eine schmale,

gelbbraune, etwas wellige Binde vom Vorderrand bis zum Hin-

terrand oberhalb des Innenwinkels, vor welchem ein kleines

braunes Dorsalfleckchen liegt. Bis zui* Spitze zeigt der Vor-

derrand zwei verloschene braune Fleckchen. Am Hinterrand

zieht von unterhalb der- Spitze bis zur Binde ein brauner

Streifen, gegen die Flügelspitze scharf abstechend. Fransen an

der Flügelspitze und am Innenwinkel ganz hell, sonst verdun-

kelt und nahe ihrer Wurzel von einer starken, braunen Linie

durchzogen.

Hinterflügel gespitzt, zart beschuppt, weissgrau, um die

Spitze mit dunkelgrauen, hier und da fleckartigen Querstri-

chelchen ziemlich reichlich bestreut. Die übrigens weisslichen

Fransen sind auf der Apicalhälfte mit einer aus Stücken zu-

sammengesetzten grauen Linie versehen.

Unterseite der Vorderflügel grau, am Vorderrand dunkler

und auf diesem mit abwechselnden, hellen und bräunlichen

Fleckchen, in der Flügelspitze und am Hinterrand mit bräun-

lichen Querstrichelchen reichlich bestreut. Auf den Hinterflü-

geln sind die Querstrichelchen zahlreicher und gröber als oben;

besonders ist die Reihe von der Basis durch die Mittelzelle

bis zum Hinterrand, die sich auch auf der Oberseite erkennen

lässt, durch Grösse und Dunkelheit ausgezeichnet.

Ein $ dieser an ihrer Kopf- und Tasterfarbe sehr kennt-

Uchen Art wurde bei Bogota am 9 März gefangen.

9. T. (Loxotaenia) vitiana fig. 36.

Minuta, alis ant. (costa ad basim revoluta pilosa) paUide

ochraceis, arculis duöbus prope basim, fascia media angustida,

macula costae posticae triangula maculaque longitiidinali ante
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marginem medium fusco-luteis, pallide marginatis; post. nigri-

cantihns. c5.

Sclir ähnlich der eben so kleinen Miserulana, aber mit

Costalumschlag und iil der Zeichnung verschieden durch den

am Hinterrand liegenden, nach innen gerichteten Fleck und

durch die zwei einander zugekehrten Haken gegen die Flügel-

basis. Obgleich ich von einer Knickung der VorderHügel so

wenig bemerke wie bei Sescuplmia, und obgleich ihre Vorder-

flügelspitze noch weniger hervortritt, so stelle ich die Art

doch zu der sonst ähnlichen Sescuptana.

Kleiner als Sescuplana. Rücken und Kopf von der Vor-

derflügelfarbe; Gesicht weisslich. Taster um die halbe Kopf-

länge hervorstehend, dreieckig, auf der Aussenseite gelbbräun-

lich; obenauf und au dem kurzen Endgliede weisslich. Fühler

microscopisch pubcscirend. Saugrüssel kurz. Hinterleib grau mit

länglichem, bleichgelblichem Analbusch. Hinterbeine bleichgelb-

lich, obenauf grau angelaufen, die Fusse dunkler mit bleichen

Enden der Glieder.

Vorderflügel 2V2'" lang, ziemlich länglich; der Vorderrand

convex, an der grössern Endhälfte fast grade; die Flügelspitze

deutlich, doch nicht vortretend; der Hinterrand schwach convex.

Grundfarbe blass ockerfarbig mit Grau gemischt. Der dicht

anliegende Umschlag ist schmal halbciförmig und reicht bis

zur Binde. Mitten zwischen dieser und der Basis liegt ein

nach unten gekrümmter Haken, und unten an der Falte hän-

gend ist ein nach vorn geöffneter, stumpfer Winkel, beide

lehmfarbig, hellgelblich gesäumt. Die Binde ist schmal, etwas

wellig, am Vorderrand so wie am Innenrand, wo sie erweitert

ist, braun, auf beiden Seiten, doch auf der hintern undeutli-

cher, wie die Hakenflecke schmal bleichgelb gesäumt. Ein

längliches, braun lehmfarbenes Costaldreieck vor der Flügel-

spitze hat eine gleiche Einfassung der freien Ränder. Unter

ihm liegt ein schräger, nach hinten erweiterter, schief abge-
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stutzter, verdunkelter, rings bleichgelb gesäumter Streifen.

Der Hinterrand trägt von der Spitze aus bis zu seiner Mitte
drei bräunliche Punktflecke. Fransen blass.

Hinterflügel gespitzt, schwärzlichgrau, heller gefranst.

Unterseite der Vorderflügel einfarbig braungrau, an der

Mitte des Vorderrandes mit einer blassgelblichen Linie. Hin-
terflügel heller grau.

Ein gut erhaltenes $, am 17 April aus dem Grase ge-

scheucht, bei Hato (5000' über dem Meere) in Columbien.

10. T. (Lophoderus?) sarothrnra Felder et Rogenh.

Novara tab. 139 fig. 33. •

Antennis biseriato-cüiatis; alis ant. subelongatis, pallide

flavis, creberrime nigro-strigulatis, marginïbus omnibus, striis

disci nonnuUis cUiisque aurantiacis; post. pallide ferrugineis. $.

Da das Rückenschild abgerieben ist, so lässt sich nicht

mit Gewisslieit sagen, ob diese durch ihre hellgelben, rings

orangefarbig gesäumten und überall schwarz quergestrichelten

Vorderflügel ausgezeichnete Art wirklich zu Lophoderus ge-

hört. Wäre sie mit einer gabelförmigen Apicalader der Vor-
derflügel versehen, so würden ihre gefransten Fühler sie zu

DicJielia stellen lassen. Bestimmt ist sie aber in die erste

Heinemann'sche Hauptabtheilung von Tortrix gehörig.

Grösse der Eibeana $. Kopf und Rücken abgerieben. Taster

dunkel ockergelb, am Gesicht aufgebogen, bis zur Stirn hinauf-

reichend, ziemlich schlank; das deutliche Endglied abwärts ge-

richtet. Fühler ockergelb, dicht gefranst mit zwei Reihen

ziemlich langer, am Ende einwärts gebogener Haare. Hinter-

leib röthlichgelb, an den Hinterrändern der Segmente haarig

gesäumt; Analbusch lang, aus einander gebreitet. Beine ein-

farbig hell rostgelb.
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Vorderflü,ij;el 6" lang, von der Gestalt der Ochreana, doch

länger, deutlicher gespitzt und mit graderem Hinterrand, hell-

gelb, an allen Rändern 'schmal orangeroth und mit drei ebenso

gefärbten Längsstreifen im Mittelraum: der erste reicht von

der Basis bis gegen die Querader und verdickt sich in seiner

Mitte und am Ende; der zweite liegt unter dem Ende des

ersten nnd ist so lang, wie er vom Hinterrand entfernt bleibt;

der dritte, kurze und wiscIifOrmige liegt über dem Ende des

zweiten in der Richtung gegen die Flügelspitze. Auch in der

Falte unterhalb der Querader ist eine solche, ganz feine, kurze

Längslinie zu bemerken. Die ganze Fläche ist sehr reichlich

mit graden, tiefschwarzen Querstrichelchen bestreut, am spär-

lichsten am Innenrande; eine von ihnen freie Stelle ist hinter

der Querader. Fransen orangegelb.

Hinterflügel stumpf und ziemlich breit, einfarbig hell rost-

gelb, so auch die Fransen.

Unterseite wie die Hinterflügel oben, die Vorderränder ge-

sättigter und mit schwarzen Querstrichelchen bezeichnet, die

auf den Vordcrflügehi reichlicher sind und sich in ziemlicher

Breite auch am Hiuterrand entlang ziehen. Die Mittelzelle

der Vorderflügel ist grau angelaufen. Das Geäder scheint

nichts Ausgezeichnetes zu haben.

Ein S aus Mexico im Museum Staudinger.

11. T. (Aesiocopa) vacivana.

aïaioç, decens — xötttüd, amputo.

Alis ant. elongatis, acutis, Costa postlce oblique secta,

ferrugineo-ochraceis, post medium obscure cinnamomeis, série

punctorum alhidorum coalita ante marginem posticum. 2.

Diese Art hat etwas an T. ministrana Erinnerndes. Hält

man aber beide neben einander, so verschwindet die Ueber-
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einstimmung bis auf die Farbe völlig. Die Gabelader der Vor-

derflügel entfernt Vacivana aus der Abtheilung, zu welcher

Ministrana gehört. Durch den hinten schräg zugeschnittenen

Vorderrand der scharfgespitzten Vorderflügel weicht sie von

allen Abtheilungen der Gattung Tortrix ab. Wenn das 5 ausser

dieser Flügelbcschaffenheit und der Kürze der am Gesicht

aufwärts gekrümmten Taster noch andere Eigenthümlichkeiten

besitzt, so wird sich die Abtheilung Äesiocopa zum Range

einer Gattung erheben lassen.

Viel grösser als Ministrana, mit gestreckten Vorderflügeln

und gespitzten Hinterflügeln. Kücken rostbraun, wahrscheinlich

auf dem Schildchen mit einem Schuppenhöcker. Kopf rostbraun,

auf der Stirn mit kurzen, nicht anliegenden Haarschuppen.

Taster am Gesicht anliegend, daher gebogen, bis zur Stirn

hinaufreichend, ziemlich schlank, zusammengedrückt, zimmt-

bräunlich; Endglied kurz, zugespitzt. Saugrüssel kurz. Fühler

dünn, hell lehmgelb, kürzer als die Hälfte der Vorderflügel.

Hinterleib grau, am Bauch bleichgelblich. Vorderbeine ocker-

gelb mit graufleckiger Oberseite der Schienen und dunkelgrauen,

an den Enden hellen Fussgliedern. (Die andern Beine fehlen).

Vorderflügel fast 7'" lang, gestreckt. Vorderrand etwas

convex, doch in der Mitte sanft eingedrückt, hinter der Mitte

gradlinig wie abgeschnitten zu der scharfen Flügelspitze herab-

laufend. Hinterrand convex, unterhalb der Spitze schwach ein-

gedrückt. Grundfarbe ockerfarbig, mit Rostfarbe gemischt, am

Vorderrande verdunkelt. Vom ersten Dorsalviertel an ist sie

in einem grossen, ungefähr dreieckigen Raum, welcher mit

einer Ecke den Vorderrand an der Mitte berührt, dunkel

zimmtbraun; er ist nur gegen das Basalfeld scharf abgegrenzt,

nach hinten und oben dagegen verloschen. Der Queraderpunkt,

über welchen keine Spur einer Einknickung geht, ist wenig

verdunkelt, hat aber eine kurze, aus weisslichen Schuppen ge-

bildete Längslinie vor sich. Hellgelbliche Schuppen sind hinter

dem verdunkelten dreieckigen Raum ziemlich reichlich gestreut.
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Dicht an der verdunkelten Hinterrandlinie über der Mitte ist

in einer dunkeln Stelle eine Reihe weisslicher, gerundeter

Punkte, deren oberster der grösste ist, und die ein durch

die Adern durchschnittenes Querstreifchen bilden. Fransen

einfarbig ockergelb.

Hinterflügel ziemlich verlängert, spitz, am Hinterrand un-

terhalb der Spitze sanft eingedrückt, grau mit etwas verdun-

kelten Adern und in der Spitze in ziemlicher Ausdehnung

ockergelb. An dieser Stelle sind auch die sonst hellgrauen

Fransen ockergelb.

Unterseite der Vorderflügel grau ockergelb, gegen den

Vorderrand lebhaft ockergelb. Hinterflügel hellgrau, am Vorder-

rand und in der Spitze ockergelblich.

Das Geäder ist recht sichtbar, ausser dass sich nicht

erkennen lässt, ob die Mittelzelle eine Nebenzelle hat. Auf

den Vorderflügeln ist die Apicalgabel kürzer als ihr Stiel. Auf

den Hinterflügeln kommt Ader 2 aus der Medianader näher

an 3 als an der Basis, 3, 4 und 5 aber aus einem Punkt.

Ein 2 von Chiriqui im Museum Staudinger.

12. T. (Batodes) teratana.

Antennis biseriato-ciliatis, palpis thoracem longitudine

aequantibus; alis ant. oblongis, revolucro breviusculo instriictis,

area basali pallide ochracea, ceterum ochraceo-fuscescentibus,

violascenii-nitidulis, postice in pallide ochraceum transeunübiis. $.

Ausser dass die Fühler sehr deutlich in zwei Reihen bor-

stig gefranst sind, passen die Merkmale der Abtheilung Batodes

(Heinem. S. 49) auf diese Art. Sie erinnert durch ihre Fär-

bung an Teras riifana, hat auch ein helles Basalfeld, das aber

beschränkter und hinten zugerundet ist; ihre verlängerten



— 109 —

Taster und das Revolucrum zeigen aber sogleich, dass sie

keine Teras sein kann.

Rücken und Kopf hellgrau; die Stirnschuppen sind flach

auf die Taster gelegt. Diese haben fast die Länge des Rücken-

schildes, liegen horizontal dicht an einander und sind zugespitzt,

von der Farbe des Kopfes, doch auswärts röthlichgrau; End-

glied nicht abgesetzt. Hinterleib grau, mit Schuppenbüschclien

an den Seiten; Analbusch heller. Beine hell röthlichgrau, die

vordem verdunkelt; die 4 letzten Hinterfussglieder mit hell-

grauer Wurzelhälfte.

Vorderflügel 4'" lang, länglich; der Vorderrand von der

Basis aus massig convex, dann gradelaufend; der Umschlag,

von V4 der Länge des Vorderrandes, fängt von der Basis an,

ist in seiner Mitte am breitesten und liegt nicht fest auf. So

weit er reicht, ist das hij^ten zugerundete Basalfeld, wie der

Umschlag selbst, fahlgelblich oder bleich ockergelblich und hin-

ten an der Mitte mit einem blassgelben Fleck bezeichnet*

Von da ab ist die Grundfarbe des Flügels ein wolkiges, an

der Grenze des Basalfeldes am meisten braungraues Ockergrau

mit hell violettlichem Schimmer, hier und da mit dunkeln

Querstrich eichen; gegen den Hinterrand wird es heller und

reiner ockergelblich mit einer ziemlich deutlichen Querreihe

braungrauer Punkte nicht weit vom Hinterrand. Fransen hell

gelblichgrau.

Hinterflügel ziemlich dunkel grau; Fransen heller, mit

einer vollständigen dunkleren Schattenlinie hinter der feinen,

gelblichen Wurzellinie.

Unterseite der Vorderflügel ziemlich dunkel grau, am

Vorder- und Hinterrand hellgelblich, an ersterem mit verlosche-

nen bräunlichen Querstrichelchen. Hinterflügel hell ockergelb,

ziemlich reichlich mit braunep Querstrichelchen überall bestreut.

Ein schön erhaltenes Exemplar von Chiriqui im Museum

Staudinger.
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13. T. (Oenectra) rostellana fig. 37 a, b.

Palpis longis; alis ant. {cum revolucro brevi) ^lavis, fascia

media interius rectilinea maculaque cosfae posticae triangula

violaceo-fuscis, puncto post venam transversam niveo. $,

Wegen des basalen, nur längern Umschlags gehört diese

Art in die Nähe der sonst durchaus unälmliclien Pilleriana.

Von der Grösse der T. corylana. Kopf und Rücken leb-

haft gelb, letzteres vorn braunröthlich angeflogen. Stirn senk-

recht, ein wenig ausgehöhlt, kahl (ob abgerieben?) mit einem

hellen Rande rings umgeben. Taster um die doppelte Kopf-

länge horizontal hervorstehend, trüb gelb, am zweiten Gliede

unten bräunlich angelaufen; dieses Glied sehr zusammenge-

drückt, dreieckig; die lockere Behaarung auf dem Rücken der

Endhälfte nimmt gegen das Ende allmählich ab; das dritte

Glied stielförmig, von V4 Länge des 2-ten. Sauger fehlt.

Fühler zusammengedrückt, am Enddrittel verdünnt, auf beiden

Seiten kurzhaarig gefranst. Vorder^ und Mittelbeine gebräunt,

mit hellen Spitzen der Glieder; Hinterbeine einfarbig, weiss-

gelb. Hinterleib bleich ockergelb mit zugespitztem Analbusch.

Vorderflügel 5'" lang, ziemlich gestreckt mit deutlicher

Spitze; Vorderrand von der Wurzel aus schwach convex, dann

ziemlich grade verlaufend. Zwischen der Basis und der Mittel-

binde liegt ein zurückgeschlagener, schmal elliptischer Haut-

streifen flach auf. Hinterrand schwach convex, unterhalb der

Spitze fast ohne Eindruck. Grundfarbe lebhaft gelb, mit braun-

rothen, hier und da zusammenhängenden Querstrichelchen un-

regelmässig bestreut. Die Wurzelhälfte des Umschlags, ein tie-

fer abwärts liegendes Fleckchen und ein Dorsalfleckclien vio-

lettbraunroth. Die sehr schräge,- massig breite, violettbraun-

rothe Mittelbinde fängt vor der Hälfte des Vorderrnndos an

und reicht erweitert bis zum Innenwinkel; ihr gegen die Flu-
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gelbasis gerichteter Rand ist gradlinig und scharf, ihr Hinter-

rand ungleichmässig und abwärts ohne bestimmte Grenze; aus

der Mitte dieses Randes geht eine Verlängerung, unterhalb

welcher ein grosser^ sclineeweisser Punkt liegt, bis an das

grosse, violcttbraunrothe Costaldreicck, welches sich bis zur

Flügclspitze ausstreckt und in gleichen Abstünden drei gelbe

Costalpunkte enthält. Zwischen diesem Dreieck und der Binde

zeigt sich noch ein braunrothes Costalfleckchen. Fransen hell-

gelb.

Hinterflügel gespitzt, hell ockerbräunlich, gegen die Wur-

zel und den Analwinkel gelichtet.

Unterseite der Vorderflügel blässer gelb als oben, vor dem

Hinterrande deutlicher gegittert; Binde und Costaldreicck ver-

loschen; die hellgelben Stellen des Vorderrandes sehr deutlich.

Der Stiel der Gabelader, deren oberer Ast ganz dicht über

der Flügels2)itze ausläuft, ist fast doppelt so lang wie die Ga-

bel. Hinterflügel, sehr blass ockergelb, in der grössern Api-

calhälfte mit ockerbräunlichen Querstrichelchen bestreut.

Ein Exemplar, das auf der Excursion von Bogota nach

Anolaema in der zweiten Maihälfte gefangen wurde.

14. T. (Oenectra) exsectana fig. 38.

Media, palpis ; alis ant. subelongatis, acutis, laevigatis,

lutescentibiiSf nebida obliqua costali ante medium lituraquc

costae postica fuscescentihiis, imncto venae transversae nigro;

post. palUdis, Costa ante apicem profunde excavata fusca, apice

luteo. $?

Ein Exemplar ohne Kopf und Hinterleib, sonst gut erhal-

ten, nahe der Exustana Z. Ent. Ztg. 1866 S. 144 stehend,

viel" kleiner und heller, mit tieferem, kürzerem Costalausschnitt

der Ilintcrflügcl, an welchem ein brauner Fleck liegt, während

die Flügelspitze nur gesättigter lehmgelb und braun quergcstri-
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chclt ist Sie hat durch den Hinterflügelausschnitt auch Aehnlich-

keit mit ColubranaX. S. 147, ist aber viel kleiner, mit viel helle-

ren Hiuterflügeln und Thorax, und trennt sich durch die Ga-

belader der Vorderflügelspitze auch generisch von ilu*. Am
ähnlichsten ist sie den beiden folgenden kleinern Arten, und

wenn das Exemplar ^ wäre, so würde der Mangel des Revo-

lucrums das beste Merkmal sein; die sonstigen Unterschiede

sind bei Concavana und Vellerana angegeben.

Grösse der Podana S- Rückenschild so hell wie die Vorder-

flügel. Diese sind 5 V2'" lang und stimmen in der Gestalt mit der

von Exustana, sind aber unterhalb der Flügelspitze etwas

tiefer eingedrückt, wodurch der darunter folgende Theil des

Hinterrandes mehr convex hervorsteht. Grundfarbe ziemlich

hell lehmgelb, mit sehr kleinen, blassgelben, mattschimmernden,

runden Schüppchen zwischen den Adern dicht bestreut. Der

basale Hautrand des Innenrandes trägt dunklere, dichte Schup-

penhaare; an seinem Ende, also nicht weit von der Basis, ist

ein Wischfleck von der Farbe der Costalzeichnung. Diese be-

steht in einem vor der Mitte sehr schräg herabgehenden grau-

bräunlichen Bindenstreifen, der an dem starken, schwarzen

Queraderpunkt gebrochen wird und verdünnt und verloschen

nach der Mitte des Innenrandes zurückgeht. Ein gleichfarbi-

ger Wischfleck, der sich nach hinten in Nebelfleckchen auf-

löst, vorn aber in einen verloschenen, schrägen Querstreifen

fortgesetzt ist, liegt zwischen dem Bindenstreifen und der

Flügelspitze. Die in den Hinterrand auslaufenden Adern sind

ein wenig verdunkelt, und der Hiuterrand ist von den etwas

hellem Fransen geschieden.

Hinterflügel sehr blass ockergelblich, in der Spitze von

der Vorderflügelfarbe, mit einigen bräunlichen Querstricheln,

die am Ausschnitt reichlicher sind und hier durch ihr Zusam-

mentreten einen braunen Fleck bilden. Der concave Ausschnitt

fängt hinter der Mitte des Vorderrandes an und endigt etwas

vor der Flügelspitze; auf einem Theil des Vorderrandes vor
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ihm sind die Haare verlängert. Fransen heller als die Grund-

farbe.

Unterseite der Vorderflügel röthlich lehmgelblich, am leb-

haftesten gegen den Hinterrand, sehr blass gegen den Innen-

rand. Der Hinterrand ist durch eine feine, braune Doppellinie,

die aber gegen den Innenwinkel verlöscht, von den blassen

Fransen getrennt (die äussere braune Linie läuft auf den

Fransen selbst). Hinterflügel grauer als oben, in der Flügel-

spitze gleichfalls heller lehmgelb; die Querstrichelchen und der

Fleck am Ausschnitt sind verloschen.

Die Apicalgabel der Vorderflügel ist viel kürzer als ihr

Stiel. Ader 3 und 4 bilden auch eine sehr kurzgestielte Ga-

bel. (Bei Exmtana sind Ader 3 und 4 beträchtlich länger,

stossen aber an ihrer Basis zusammen).

Das Exemplar wurde am 10 Januar bei Baranquilla ge-

fangen; die Beschädigungen geschahen durch Ameisen auf dem

Dampfschiff.

15. T. (Oenectra) exustana Z.

Entom. Ztg. 1866, S. 144, Taf. 1, fig. 6.

Ein Exemplar des Mus. Stdgr., welches ich wie das mei-

ner Sammlung für ein $ (nicht wie a. a. 0. steht, 5) erklä-

ren muss, ist grösser (die Vorderflügel nämlich 7V2"' lang)

und dunkler; auch die Hinterflügelspitze ist dunkelbraun, und

der Costalausschnitt ein wenig tiefer. Im Uebrigen stimmt

es genau.

16. T. (Oenectra) laterculana.

Magna^ alis ant. elongatis, subparaUelis, dilute rufO'Ochra-

ceis, postice obsolete strigulatis, macula venae transversae nigra;

post. gilvescentihus, margine postico ex rnfo ochrarescente. 9-

U. S. E. B. Xlll. 8
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Rücken von der Vor(lerflügeIfarbe, Kopf heller; Stirnhaare

ins Gesicht liängend. Taster von llückenscliildlänge, ziemUch

schlank, zusammengedrückt, von der Wurzel aus dünn und

aufwärts gebogen, dann horizontal; die Aussenseite des zweiten

und dritten Gliedes hellgrau, dicht braun punktirt, die Innen-

seite und die AVurzel bleicli ockergelb; das Endglied deutlich

abgesondert, länger als die Hälfte des zweiten Gliedes, mit

abgestumpftem Ende. Säugrüssel kurz. Fühler an dem vor-

handenen Rest bleichgelb, dunkel geringelt; Wurzelglied cylind-

risch, auf der einen Seite weisslich. Hinterleib gelblichgrau,

am Bauch gelblich, an der Wurzel auf dem Rücken mit je

einem seitlichen hellblonden Haarbusch; das Analglied mit einem

(wohl zufällig) gesträubten Haarbusch endigend. Beine bleich

ockergelb; die Fussglieder obenauf grau mit bleichgelben Enden.

A^orderflügel fast 9'" lang, gestreckt; der Vorderrand an

der Basis convex, dann in sehr schwacher Convexität bis zu

der rechtwinkhgen Spitze verlaufend, unter welcher der convex

verlaufende Hinterrand kaum eingedrückt ist. Grundfarbe

ziemlich blass ockerröthlich, mit welligen, etwas rauchschuppigen

Querstrichelchen, welche nach hinten an Deutlichkeit zunehmen

und hier und da zu unordentlichen Querwellen zusammentreten.

Auf der Querader ist ein unregelmässiger, aus schwarzen

Schuppen zusammengesetzter Fleck. Fransen weniger hell als

die Flügelfläche.

Hinterflügel mit ziemlich abgerundeter Spitze, fahlgelblich,

in der Spitze und von dieser aus am Hinterrand bis zur Mitte

sclimal röthlich ockerfarben und durcli eine deutliche, dunklere

Linie von den Fransen geschieden.

Unterseite der Vorderflügel ockergelblich, im Mittelfelde

ins Graue, am Hinterrand ins Rostfarbene gemischt, am Vorder-

und Hinterrand ziemlich reichlich mit bräunlichen Querstricliel-

chen bestreut. Fransen nahe der Wurzel mit dunkelgrauer

Schattenlinie von der Flügelspitze an bis über die Mitte. Hin-
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terflügel heller als oben, am Vorder- und ffinterrand mit

dunklen Querstrichelchen.

Die Gabelader der Vorderflügelspitze hat einen viel längeren

Stiel, als die Gabel selbst lang ist. Auf den Hinterflügeln

kommt Ader 2 aus der Medianader in der Mitte zwischen

der Basis und der Ader 3, welche mit 4 und 5 aus demsel-

ben Punkt entspringt.

Ein $ aus Mexico im Museum Staudinger.

17. T. (Oenectra?) rectilineana.

Falpis longis; alis ant. elongatis, apice acuto, griseo-ochra-

ceis, fuscescenti-strigulosis, striga fusca fere recta ex costa ante

apicem usque ad dorsi trientem primum diicta; post. fuscis. $.

Kenntlich an der scharfen, braunen, sehr schräg vom Innen-

randdrittel bis vor die Flügelspitze gezogenen Querlinie. Die

Gabelader der Vorderflügel und die langen Taster machen es

wahrscheinlich, dass die Art zu Oenectra gehört.

Grösse der Ribeana. Rücken und Kopf ziemlich dunkel

grau ockergelb. Stirnhaare nicht glatt anliegend. Taster von

mehr als Rückenschildlänge, erst am Gesicht aufsteigend, dann

horizontal, zusammengedrückt; das kurze Endglied stielförmig

und etwas heller als das Uebrige. Fühler bräunlich. Hinter-

leib braungrau. Beine bleich gelblich, Hinterfüsse einfarbig oder

mit grauer Wurzelhälfte der Glieder.

Vorderflügel 5'" lang, scliarf gespitzt, am ziemlich senk-

recht herabgehenden Hinterrand unter der Flügelspitze sehr

schwach concav. Grundfarbe grauröthlich ockergelb, reichlich

mit welligen, bräunlichen Querstrichen, welche zum Theil zu

Querlinien zusammenfliessen. Eine sehr auffallende, starke,

fast grade, braune Querlinie ist vom Vorderrand vor der Spitze

bis zum Anfang des zweiten Drittels des Innenrandes gezogen;

an diesem ist ihre Umgebung gebräunt, und ein brauner Dor-
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salwisch reicht von ihrem Anfange bis zur Flügelbasis Fran-

sen einfarbig.

Hinterflügel lehmfarbig brnun, in der Spitze dunkler. Fran-

sen hell mit dunkler Schattenlinie.

Unterseite an den Rändern der Flügel schmutzig blass

ockergelb, in der Mitte bräunlich grau, auf den Vorderflügeln

dunkler als auf den Hinterflügeln. Alle Flügel sind ziemlich

reichlich mit dicken, bräunlichen Querstrichelchen bestreut, auf

den Rändern mit den deutlichsten.

Zwei 2 von Chiriqui im Museum Staudinger.

^<< Cerorrhineta n. g.

xspa;, cornu — ptvij, lima.

Antennae $ supra articulum basalem squamis elongatis

erectis düatatae, $ leviter incrassatae. Frons squamis

compositum gerens. Falpi porrecti, thorace longiores. Alae

anteriores truncatae, costa $ tota replicota, $ convexa. Ramus

venae medianae primus arcuatus; vena furcata alae apicem

amplectitur.

Dies ist die erste bekannte Wicklergattung, in welcher die

männlichen Fühler, wie bei Pempelia und Nepliopteryx, doch

ohne Krümmung dei- Geisse], durcli rauhe Schuppen zu einem

länglichen Knoten verdickt sind. Ausserdem hat sie noch die

Auszeichnung, dass der Hinterrand der Vorderflügel in schiefer

Richtung auswärts gegen den abgerundeten Innenwinkel ver-

läuft, und dass beim c^ der ganze Vurderrand bis nahe an die

Spitze zurückgeschlagen ist.

1» C. calidana.

Alae ant. fulvae, transverse dilutius et nitidtde undulatae,

$ Costa brunnea; post. ochraceae.
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Grösse der Tortr, flavedana Clem. Kopf und Taster lehm-

braun, beim $ heller, grau röthlich. Stirnschuppen einen sehr

kurzen, zugerundeten Kegel bildend. Taster um mehr als

Koptlänge hervorstehend, horizontal, dicht an einander gelegt,

zusammengedrückt, mit kurzem Endiïliede. Fühler von etwas

mehr als halber Vorderflügellänge, flach gedrückt, zugespitzt,

bräunlichgrau; beim $ an den sechs ersten Geisseigliedern er-

weitert und auf dem Rücken durch aufgerichtete, braune

Schuppen fleckartig rauh; beim 9 sind sie schlanker und mehr

stielrund, über der Wurzel kaum etwas verdickt. Rücken von

der Vorderflügelfarbe. Hinterleib hell goldgelb, beim 5 schlank

mit weisslichem Analbusch. Beine röthlich lehmgelb, die hin-

teren bleich ockergelb mit zusammengedrückter, auf den Schnei-

den durch Haare erweiterter Schiene.

Vorderflügel 3V2'" lang, mit stumpfwinkliger Spitze, ziem-

lich grade nach aussen herabgehendem Hinterrand und abge-

rundetem Innenwinkel. Der Vorderrand des 5 ist fast bis zur

P'iügelspitze umgeschlagen und daher seine Randlinie fast grade.

Beim $, dem der Umschlag fehlt, ist der Vorderrand auffallend

convex und die Fläche viel breiter als beim $, als ob der

umgeschlngene Theil des letztern dem Vorderrand des $ ange-

setzt wäre. Grundfarbe heim ^ gelbbraunroth, auf dem gan-

zen Umschlag dunkel, fast braun, beim $ viel heller, fast grau-

röthlich und am Vorderrand gar nicht verdunkelt. In beiden

Geschlechtern ist die Fläche mit zahlreichen hellen, schimmern-

den, durch rauhe Schuppen begrenzten Querlinien durchzogen.

Der Hinterrand ist ziemlich schmal verdunkelt wie die angren-

zenden Fransen.

Hinterflügel beim 5 ockerröthlich, fast rostroth, beim 9

viel blässer. Fransen an der Apicalhälfte grau gemischt, im

Uebrigen wie die angrenzende Fläche.

Unterseite wie die Hinterflügel oben.

Ein Pärchen aus Cuba im Museum Staudinger.
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Sciaphila .
Heinemann sieht in seinen drei Abtheilungen der Gat-

tung (Äblabia, Sphaleroptera und Doloploca) in der Mittelzelle

zwei Theilungsadern, in der Abtheilung Sciaphila nur eine.

Auf einem sauber entschuppten Flügel von Gouana $,

einem von Osseana $ und einem von Wahlbomiana $ zeigt

sich eine Nebenzelle, welche durch eine sehr feine, kaum be-

merkbare Linie gebildet wird, die von Ader 1 1 bis zwischen

6 und 7 reicht; nur bei Osseana ist diese Linie so scharf

ausgeprägt, dass sie nicht als blosse Erhöliung der Membran

angesehen werden kann. Eine Hautfalte zieht, etwas unter der

Mitte, durch die Mittelzelle. Diese Falte und die Linie, die

durch den Druck eines daraufgelegten Glastäfelchens völlig

verschwinden, scheint H einemann als die zwei Theilungslinien

zu betrachten; aber die obere ist bei Wahlbomiana so gut

und so schlecht vorhanden wie bei Gouana. — Ader 2 ent-

springt am Anfange des letzten Drittels der Mediana, doch

bei Wahlbomiana ein wenig weiter gegen die Flügelbasis.

Ader 7 mündet bei Wahlbomiana wirkUch in die Flügelspitze,

bei den 2 andern Arten etwas darunter.

LS radicana fig. 39.

Alis ant. acutis, costa convexa, rufescenti-ochraceis, obsolete

fusco-bistrigatis, area basali brevi, cinerea; post. albidis, stri-

gulis einereis obsoletis adspersis. $.

Ich rechne sie zu Sciaphila wegen des scliräg zurück-

gehenden Hinterrandes und des daher abgerundeten Innenwin-

kels der geknickten Vorderflügel. Eben deswei^en lässt sie sich

nicht zu Heterognomon simiana (Ent. Z. 1866 S. 147 fig. 11)

stellen, welche zwar auch ein auffallend helles Basalfeldchen,
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aber einen senkrechten Hinterrand liat und aucli sonst an-

ders ist.

In der Grösse der Osseana, autfallend durch den gleicli-

mässig convcxen Vorderrand und die kurzen Fransen der

Vorderflügel.

Koj)f und Rücken röthlichgrau, bräunlich bestäubt; die Be-

schuppung des Schildchens etwas aufgerichtet. Fühler micro-

scopisch pabescirend. Taster von 1 V2 Kopflänge, zusammenge-

drückt, schlank dreieckig, röthlichgrau, innen hellgrau; drittes

Ghcd Vä so lang wie das zweite, stielförmig, vorgestreckt.

Hinterleib grau mit zugespitztem, bleichgelblichem Analbusch.

Beine bleichgelblich; die Endglieder der Fusse grau mit blei-

cher Spitze.

A^orderflügel 4— 4V4'" lang, länglich, scharfspitzig mit

gleiclimässig convexem Vorderrand und schwach convexem,

schief zurückgehendem Hinterrand. Grundfarbe röthhch ocker-

gelb, mehr oder weniger gebräunt, mit verloschenen braunen

Querstrichelchen bestreut, am reichlichsten in der Flügelspitze.

An der Wurzel ist ein ziemlich schmales, weissgraues, einwärts

und am Vorderrand gebräuntes Feld, welches an den untern

2/3 gegen die hier breit fleckartig verdunkelte Grundfarbe sehr

scharf absticht. Am Innenrande folgen ein paar braune Fleck-

chen. Hinter der Mitte zieht eine verloschene braune Quer-

linie, welche vor der Hälfte des Vorderrandes anfängt, aus-

wärts mehr oder weniger bräunlich schattirt ist und im Innen-

winkel endigt. Mitten zwischen ihr und der Flügelspitze wird

noch eine aus Stricholchen zusammengesetzte, mehr oder we-

niger vollständige Querlinie bemerkt, die auf die Mitte des

Hinterrandes gerichtet ist. Fransen auffallend kurz, einfarbig,

etwas dunkler als die Grundiärbe.

Hinterflügcl etwas schmal, zugespitzt, Wi'isslich, mit verlo-

schenen, groben, grauen Querstrichelchen bestreut, welche ge-

gen den Innenwinkel zu kurzen Querhnien zusammenfliessen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, am Vurderrand
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ausser dem Basaldrittel und bei dem einen Exemplar am ffin-

terrand blassgelblich. Hinterflügel deutlicher gestrichelt als oben.

Zwei Si in Bogota am 10 April im Zimmer am Lichte

gefangen.

2. S. trajectana fig. 40.

Alis ant. subnitidis, fusco-griseis, adversus basim et postice

obscure nubilis, striga ante medium obliqua, recta, pallidiore,

exterius obscure adumbrata. S-

Diese und die zwei folgenden Arten stehen einander ziem-

lich nahe und haben ganz das Aussehen unsclieinbarer Sciaphilen,

aber nicht die Zeichnung der Walilbomiana- und Pew^iawagruppe;

ihre dunkle Färbung geht vielmehr auf den Vorderflügeln in

entgegengesetzter Richtung. Ihr Hinterflügelgeäder erlaubt

nicht, sie in die Gattung Cheimatophila zu stellen. Denn Ader

2 geht aus der Mediana etwas hinter der Mitte hervor; Ader

5 ist vorhanden und steht an ihrer Wurzel ein wenig über

Ader 4 und nahe an dieser (d. h. die Medianader theilt sich

in 3 A este, und ein vierter kommt dicht über ihrer Endgabel

aus der Querader).

Grösse von Cheim. Memana. Rücken und Kopf wie die

Ober- und Innenseite der aussen hellbraunen Taster lichtstaub-

grau; diese um Kopflänge hervorstehend, länglich dreieckig mit

sehr kurzem, knospenförmigem Endgliede. S.uger fehlend.

Fühler bräunlich, microscopisch pubescirend. Hinterleib dünn,

grau mit bleichgelblichem, schwachem Analbusch. Beine bleich-

gelblich, die vordem vorn gebräunt.

Vorderflügel etwas über 4'" lang, ziemlich verlängert,

gelblichbraun grau, hinten mit dunkeln Schüppchen in einigen

Querlinien bestreut. Von V* des Innenrandrs geht nach Vs

des Vorderrnndes ein grader, lichter Streifen, welcher einwärts

weniger scharf als auswärts durch verdunkelte Grundfarbe be-
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grenzt wird. In dieser Verdunkelung zieht eine lichte Bogen-

linie querüber, zwischen welcher und dem Querstreifen ein

brauner Nebelfleck am Vorderrand liegt. Hinter dem graden

Querstreifen lichtet sich die Verdunkelung und bildet ein grosses

Dreieck, dessen Basis der Inuenrand bis zum Innenwinkel ist.

ffinter der Mitte trägt der Vorderrand einen dunkeln Nebel-

fleck; ein anderer liegt an der Mitte des Hinterrandes. Die

hellen Fransen enthalten vor ihrer Hälfte eine dunkle, starke

Linie, welche am Analwinkel mit einem braunen Fleck

endigt.

Hinterflügel weissgrau, in der Spitze ein wenig verdunkelt,

und hier so wie am Innenwinkel mit grauen Querstricbeu be-

streut. Fransen mit verloschener, grauer Linie, die vor dem

Analwinkel verschwindet.

Unterseite der Vorderflügel dunkelbraungrau, auf dem Vor

derrand mit braunern Fleckchen. Hinterflügel am Vorderrand

breit verdunkelt und auf der ganzen Fläche mit starken, grauen

Querstrichen bestreut, die hier und da zu Querlini( n zusam-

menfli essen.

Zwei (5, welche am 9 und 23 IMärz bei Bogota am Fusse

der Berge gefangen wurden.

3. S. invitana fig. 41.

Alis ant. acutioribus, adversus basim et j osticc obscurius

nubilis, area brevi basali striyaque obsoleta ante medium dilute

cinereis. $>

Sie hat gleiche Grösse und Flügelgestalt mit Trnjedana,

nur dass ihre Flügel etwas schärfer gespitzt sind. Sie ist aber

vielleicht doch nur eine Varietät von jener.

Die Grundfarbe des Rü' kens und der Vorderflügel ist

viel heller als dort, nämlich nur grau ohne braune Beimischung.

Vom hellen Querstreifen der Vorderflügel ist nur die untere
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Hälfte angedeutet, indem der obere Theil ganz unter der

Grundfarbe verschwindet; ihr Hinterrand ist ein wenig gekrümmt;

sie ist weniger nach aussen geneigt und entbehrt des grossen

Schattens, der bei Trajectana bis zum Innenwinkel reicht.

Das hinten abgerundete Basalfeld, das bei Trajectana durch

den Bogen angedeutet wird, ist bei Invitana bis zur Basis

rein, nur auf dem Vorderrand grob braun gestrichelt. Der braune

Schattenfleck am Vorderrand hinter dem Basalfeld ist bei

Invitana so gut vorbanden wie bei Trajectana. Ebenso wird

bei Invitana das Costaldreieck vor der Fitigelspitze und der

Nebelfleck vor der Mitte des Hinterrandes, wenn auch verlo-

schener, bemerkt, und der Raum vor dem Hinterrand ist gleich-

falls mit einigen braunen, zu Querreihen geordneten Punkten

bestreut. Der Innenrand ist deutlicher braun gefleckt als bei

Trajectana; aber auf den Fransen des Innenwinkels fehlt der

braune Fleck.

Hinterfltigel weisslicher und ganz gleichfarbig, sonst mit

reichhchern grauen Strichelchen bestreut. Die Adern 3, 4 und

5 sind etwas länger.

Unterseite der Vorderflügel ziemlich dunkelgrau, am Vor-

derrand kaum gefleckt. Hinterflügel von der Farbe der Ober-

seite, nur am Vorderrand etwas getrübt, gröber und dunkler

gestrirhelt als oben.

Ein Männchen, an gleichem Ort und zu gleicher Zeit

wie Trajectana gefangen.

4. S. insipidana.

Alis ant. pallide griseis, fuscescenti punctatis nebidosisque^

macula costae mediae maculaque marginls postici medii fuscls;

post. Costa media infuscata. $.

Ein S, zwar auch mit den zwei vorhergehenden gefangen,

aber von ihnen sehr sicher specifisch verschieden: ganz ohne
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helles Basalfeld und ohne den hellen Querstreifen, dagegen an

der Vorderrandmitte mit einem dort ganz fehlenden scharfen,

braunen Fleck; ausserdem mit geschwärzter Costalmitte der

Hintcrttügel.

Etwas kleiner als Trajedana und Invitana. Rücken gelb-

lich hellstaubgrau, Kopf ins Weissliche. Taster um 1 Va

Kopflänge hervorstehend, länglich dreieckig, weisslich, auswärts

unten gebräunt; Endglied deutlich, stielförraig. Saugrüssel

fehlend. Fühler borstenförmig, microscopisch flaumhaarig. Hin-

terleib blass gelblichgrau mit kurzem, hellem Analbusch, am

Bauch zu jeder Seite mit einem braunen Streifen. Beine von

der Farbe der Taster, die vorderen gebräunt. •

Vorderflügel fast 4'" lang, in der Gestalt wie bei Trajedana,

doch mit nicht ganz so convexem Vorderrand und etwas schrä-

gerem Hinterrand. Grundfarbe wie das Rückenschild, aber mit

reichlichen, braunen, punktförmigen Querstrichelclien bestreut

und noch mehr durch hell gclbbräunliches Gewölk auf der

hinteren Hälfte verdunkelt. An der Vorderrandmitte hängt ein

eckiger, dunkelbrauner Fleck, der mit einem grösseren und

darunter einem kleineren eine durch die Adern unterbrochene,

abwärts verengerte, vom Vorderrand aus etwas schräg ein-

wärts gerichtete Binde darstellen hilft. Den folgenden Raum

nimmt Ichmgelbbräunliches Gewölk ein, worin sich ein Quer-

fleck vor der Hinterrandmitte besonders auszeichnet: unter die-

sem ist der Raum bis zum Innenrand auch verdunkelt. Der

Vorderrand ist auf der Basalhälfte schwarz punktirt; mit sol-

chen Punkten ist auch der Innenrand, nur weitläufiger bezeich-

net; auf dem Hinterrand zeigt sich eine unregelmässige Reihe

brauner Punkte, die unter der Flügelspitze mit einem dunk-

leren, stärkeren Punkt endigt, von welchem aus die hellen

Fransen von einem dunkeln Schatten durchzogen sind.

Hinterflügel ziemlich gespitzt, schmutzig gelbweisslich, im

Apicalraum mit dunkelgrauen Querstrichelchen bestreut. An

der Mitte des Vorderrandes ist ein schwärzlichbrauner, bis zur
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Bosis r(icheiicler, nach hinten spitz zulaufender Streifen, von

welchem bei Trajectana und Invitana sich keine Spur zeigt.

Fransen fast einfarbig, wie die Flügelfläche.

Unterseite der Vorderflügcl braungrau, am Hinterrand breit

hell gelblichgrau. Hinterflügel am Vorderrand breit verdunkelt

und überall mit braungrauen, ziemlich langen Querstrichelchen

bestreut.

5. S. leucomelaena flg. 42.

Alis ant. viridi-albis, macula costae basali, angulo costae

mediae maxhno intus albedine expleto, margine postico inferius

macidisque nonmdlis parvis atris, ciliis praeter alae apicem

brunnescentihus; post. ex basi albida cinereis, obscurius stri-

gulatis. Ç.

Mit Sc. lacertana Z. (Ent. Ztg. 1866, S. 151, Taf. 1,

fig. 10) nächst verwandt, oder, wenn diese sehr veränderlich

ist, vielleicht gar nur Varietät davon. Da die Medianader der

Hinterflügel an der Basis kahl ist, und das Geäder kein Hin-

derniss bietet, so scheint der richtige Platz für beide nur in

Sciaphila zu sein; obgleich die Flügelzeichnung sich nicht auf

die bei den buntflügligen Arten gebräuchliche reduciren lässt.

Grösse einer ansehnlichen Wahlbomiana $, doch mit we-

niger abgerundetem Innenwinkel der Vorderflügel.

Kopf weiss. Taster über mehr als Kopflänge hervorstehend,

massig verdickt, weiss, aussen bis nahe der Spitze des 2-ten

Gliedes schwarzbraun; Endglied griff'elförmig, weit vorstehend,

weiss, aussen mit einem schwarzen Punkt vor der Spitze.

Saugrüssel vorhanden, aber kurz. Fühler braun mit weissem

Wurzelglied. Rücken grünlichweiss, in der Mitte vor dem

Wulst des Scut'jllums schwarzgrau; die Schulterdecken mit

schwarzer Basis. Hinterleib bräunlichgrau mit sehr kurzem

Analbüschchen und gelblichweissem Bauch.
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Vorderflügel 4V2'" hng, ziemlich gestreckt; der Vorder-

raiid sehr schwach coiivex, vor der Spitze stärker gebogen;

Hiiiterra;id fast grade; der Innenwinkel wenig abgerundet.

Grundfarbe grün liehweiss, etwas seidengläuzend. Der Vorderrand

hat 3 grosse und vor der Spitze zwei kleine tiefschwarze

Flecke; jene sind auf der Costa weiss bezeichnet, im Innern

grau beschuppt. Der erste, an der Basis liegende, hat eine

Verlängerung über die Falte weg. Der zweite befindet sich

vor, der dritte hinter der Mitte; dem zweiten schliesst sich

unterwärts ein tiefschwarzer Fleck an und diesem unterhalb

der Flügelhälfte ein eckiger, grau ausgefüllter, der mit seiner

verdünnten Spitze an den dritten Fleck anstösst; dadurch

entsteht ein grosses, unregelmässiges, schwarzes, vom Vorder-

rand herabhängendes Dreieck, das mit der Grundfarbe unre-

gelmässig ausgefüllt ist. Am Hinterrand zieht von unterhalb

der Spitze bis zum Innenwhikel ein breiter, schwarzer, weiss -

fleckiger Streifen. Zwischen Fleck 2 und 3 liegt in der Falte

ein schwarzes Fleckchen, und vor und hinter diesem auf dem

Innenrand je ein w^eissunterbiochenes. Fransen unterhalb der

weissen Flügelspitze an ihrer Innern Hälfte braunröthlich, an

ihrer äussern schwärzlich und weisslich gefleckt, am Innen-

winkel weiss.

Hinterflügel weisslichgrau, gegen die Spitze zu Grau ver-

dunkelt, überall mit verloschenen, groben, dunklern Querstri-

chelchen gezeichnet.

Unterseite der Vorderflügel graubraun; Vorderrand auf der

hintern Hälfte mit etwa sechs weissen, viereckigen Fleckchen.

Ilinterflügel weissgrau, reichlich mit ungleich langen, zu Quer-

linien zusammenfliessenden Querstrichelchen, vorzüglich am Vor-

deiTande bestreut.

1 9, am 8 Juni bei Chipo am Waldrande gefangen.
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6. S. crebrana fig. 43.

Alis ant. canis, creberrime fuscescenti-pulverulentis, ma-

culis strigulisque ferrugineo-fuscescentibus crebris, in strigas

undatas conßuentibus; post. albidis. $.

Durch die rostbräunlichen Qucrwellen der Vorderflügel sieht

sie einer Betinia ähnlich, hat aber auf den Hinterflügeln keine

Spur eines Haarkammes auf dem Basaldrittel der Medianader.

Obgleich der Hinterraud der Vorderflügel, wie bei Insipidana,

nur wenig rückwärts läuft und Ader 2 aus dem Anfange des

Enddrittels der Mediana entspringt, so weiss ich für die Art

doch keinen bessern Platz als in Sclaphlla, da die Zahl der

Hinterschiendornen vielleicht auf einem blossen Zufall beruht.

Grösser als Trajectana, mit gestrecktem Flügeln. Kopf

und Rücken hell braungrau. Taster fast um Kopflänge hervor-

stehend, länglich dreieckig, hell braungrau, innen und am

stielförmigen Endgliede hellgrau, aussen vor dem Ende des

zweiten Gliedes unterwärts mit einem braunen Fleck. Saug-

rüssel rudimentär. Fühler hell, dunkler geringelt, mit deutlichen,

gesonderten Gliedern und ziemlich langer Pubescenz. Hinter-

leib schmächtig, hellgrau, an den Seiten der hintern Segmente

mit abstehenden Schuppenbüscheln. Analbusch länglich, nicht

stark, weissgrau. Die 4 vordem Beine gebräunt; die Mittel-

tarsen mit weisslichen Spitzen der Glieder. Hinterbeine ein-"

farbig grauweiss; Schienen schlank, an der Mitte mit einem

einzelnen, langen Dorn (ohne Spur eines abgebrochnen Neben-

dorns), am Ende mit 2 kürzern, etwas ungleichen Dornen.

(Da das linke Bein fehlt, so weiss ich nicht, ob hier die ge-

wöhnliche Zahl vorhanden war.)

Vorderflügel 5'" lang, gestreckter als bei Trajectana, mit

weniger convexem Vorderrand und graderem, weniger zurück-

gehendem Hinterrand. Die weissliche Grundfarbe ist sehr dicht
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braun verstäubt und mit reidiliclien, grössern und kleinern

Fleckchen von lehmbrüunlicher, etwas rostgelblich gemischter

Farbe bestreut, welche hier und da zusammenfliessen und wel-

lige Querlinien bilden. Die Fleckchen am ganzen Vorder- und

Innenrand treten etwas schärfer hervor. Auch längs des Hin-

terrandes liegt eine Reihe brauner Querstrichelchcn. Die weiss-

lichen Fransen sind von einer deutlichen, braungrauen Linie

bis in den Iimenwinkel durchzogen.

Hinterflügel ziemlich verlängert, zart, weiss, nur am Vor-

derrand und in der Spitze verloschen grau quergestrichelt.

Fransen in der Apicalhälfte mit einer verloschenen grauen

Linie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel dunkel braungrau, am Hinter-

rand breit weisslich und dunkler bestäubt. Eine geknickte

Stelle ist zu erkennen. Ader 2 kommt vom Anfange des End-

drittels der Mediana; 5 ist an der Wurzel ein wenig von 4

abgerückt; 7 endigt unterhalb der Flügelspitze; 8 ist an der

Wurzel von 7 getrennt und endigt über der Flügelspitze.

Die Mittelzclle wird (wohl nur sclieinbar) von 2 Längsliiiien

durchschnitten. — Hinterflügcl deutlicher und reichlicher gestri-

chelt als oben. Die Mittelzelle reicht nicht bis zur Flügel-

hälfte, Avesshalb die Aderäste ziemlich lang sind. Ader 2 kommt

vom Anfang des Enddrittels der Mediana; 3 und 4 stehen an

der Wurzel zusammen; 5 ist wenig von 4 abgerückt. Der in

die Flügelspitze mündende Ast bildet mit dem vorhergehenden

eine Gabel, deren Stiel nur halb so lang wie sie ist.

Ein gut erhaltenes $, bei Bogota am 23 März gefangen.

Conchylis.

Auf den abgeschuppten Flügeln von Baumanmana,

])(1, Geijcriana(?), Hamana, Pulvillana, Schreibersiana^

Straminea (Tischerana), Zehrana, Zoegana zeigt sich ein

Wechsel in dem Anfangspunkt der Ader 2 an der Mediana.
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Er ist bei keiner Art soweit gegen die Wurzel gerückt wie

bei Sciaphila. Am nächsten an Ader 3 ist er bei Straminea,

etwas weniger bei Ramana und Zoegana, noch mehr bei

Baumanniana (^/e), bei den andern bei Vs, am weitesten ab

bei Pulvülana (^/), bei welcher sich die Ader so krümmt,

dass sie erst der Mediana nahe bleibt, dann unter einem sehr

stumpfen Winkel gebogen mit Ader 3 parallel läuft, also ge-

gen Ader 1 eonvergirt. Ader 7 mündet in den Hinterrand

erheblich unterhalb der Flügelspitze bei Hamana, Zebrana,

Zoegana, wenig unterhalb der Spitze bei Baumanniana und

Straminea; in die Spitze läuft sie aus bei Pulvülana, Geye-

riana, Schreibersiana und Dubitana, darüber in den Vorder-

rand bei Ciliella.

1. C. tricesimana.

Alis ant. angustis, pallide ochraceis, maculis permuUis

imparibus, argenteis, fuscescenti-marginatis, quatuor maximis

in disco; post. pallide lutescentibus. $.

Die vielen, höchst ungleichen Silberflecke der ockergelben

Vorderflügel zeichnen sie vor allen bekannten Arten aus.

Grösse der Smeathmanniana. Rücken gelblichgrau, Kopf

schmutzig weisslich, wie die auswärts ockergelben Taster; diese

von doppelter Kopflänge; das Endglied von halber Länge des

zweiten Gliedes, scharf von ihm abgesondert und niederwärts

gerichtet. Fühler hell ockergelb mit weissem Wurzelglied.

Hinterleib graugelb. Beine hell ockergelb; die vordem ge-

bräunt; die Hinterfüsse obenauf verloschen graufleckig.

Vorderflügel 4'" lang, schmal, nach hinten sanft erweitert,

mit schwach convexem Hinterrand. Grundfarbe ziemlich hell

ockergelb, mit etwa 30 sehr ungleichen, silberweissen, glän-

zenden, schmal braun gesäumten Flecken und Fleckchen. Am
meisten, nämlich mit etwa 10, ist der A^'orderrand von der
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Basis aus versehen, und von diesen sind zwei vor der Mitte

die grössten; der Hinterrand trägt die kleinsten, etwa 6, von

denen der im Innenwinkel der grösste ist; die am Innenrand

sind zum Theil verwischt. Im Innenraum liegt vor der Mitte

ein grosses, unregelmässiges Viereck scln'äg nach hinten ge-

neigt. Ihm folgen in sehr schräger Richtung und so geordnet,

dass sie eine zweimal durchschnittene Binde darstellen, drei

grosse Flecke, deren unterster den Iimenrand vor der Mitte

berührt, der zweite über die Querader hinweg reicht, und der

oberste, zugleich der kleinste, mit dem drittletzten Costalfleck-

chen zusammengeflossen ist. Vor den Hinterrandfleckchen liegt

eine braune, sehr unregelmässigc Querlinie, zwischen welcher

und der Spitze des über die Querader gelegten Discalflecks

ein breit braun umflossenes Silberfleckclien liegt. Fransen blass-

gelb, braun gescheckt.

Hinterflügel so breit wie die Vorderflügel, zugespitzt, blass

lehmgelblich, gegen die Basis zu noch mehr gelichtet. Fransen

einfarbig, hell.

Unterseite der Vorderflügel blasslehmgelb, nur auf der End-

hälfte des Vorderrandes mit verlosciieneu weisslicheu Costal-

fleckchen. Hinterflügel heller als auf der Oberseite.

Ein 2 von Chiriqui in Museum Staudinger.

2. C. pruinosana flg. 44.

Capillis albis; aus ant. alhis, nitidule sqiiamatis, macula

parva costae mediac fusca, macula maxima dorsi medü adversus

hasim conünuata, nlgro-fusca, nitidule caesio-undulata. $ $.

Keiner bukamitcn Art ilhnhch, sehr ausgezeichnet durch

den grossen, schwarzbraunen, glänzend bläulich gewellten Dor-

salfleck, der sich schmäler bis zur Basis hinzieht. Ungeachtet

des abweichenden Geäders ist wohl die beste Stelle bei Dubi-

tana, deren Grösse die Art hat. Rücken grau oder schwärz-

11. s. K. 1Î. Xiii. 9
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lieh mit helleren Schulterdecken. Kopf weiss. Taster um ^U

Kopflängen hervorstehend, am Gesicht aufsteigend, doch das

erweiterte Ende des 2ten Gliedes horizontal; sie sind weiss,

am 2ten Gliede aussen bis ^/ gelbbräunlich; das deutliche,

kurze Endglied weiss, c^ Fühler bursteufOi-mig, flaumhaarig.

Hinterleib hell braungrau mit hellem Bauch; Analbusch des 5
von der Farbe des Hinterleibes, nach hinten erweitert, abge-

stutzt, hohl; der kurze Legestachel des $ steht aus dem ver-

dünnten Endgiiede hervor. Vorderbeine bräunlichgrau; Mittel-

beiue hellgrau, an Schiene und Fuss auf dem Rücken braun,

die Spitzen der Fussglieder weiss; Hinterbeine sehr hellgrau,

die Fussglieder ausser an den Spitzen obenauf bräunlich an-

gelaufen.

Vorderflügel 3V2 — ^'" lang, ziemlich schmal, hinten

stark erweitert, der Vorderrand auf ^/ grade, dann abwärts

gebogen bis zur Spitze verlaufend. Grundfarbe weiss mit etwas

gelbhcher Beimischung; die Schuppen zum Theil gerundet und

seidenglänzend. Auf der Mitte des Vorderrandes liegt ein brau-

nes Schrägfleckchen mit rostbraun^ni unteren Ende; von ihm

bis zur Basis ist der Vorderrand grau angelaufen, gegen die

Basis mit etwas Rostfarbe gemischt, und undeutlich braun

quergestrichelt. Auf dem Innenrand liegt ein grosses, schwarz-

braunes Dreieck, dessen tiefschwarze Spitze bis diesseits der

Spitze des Oostalfleckchens reicht; er setzt sich, den Dorsal-

rauin fast bis zur Falte füllend, bis zur Basis fort; überall,

ausser in seiner Spitze, ist er mit Querwellen von glänzend

bläuliclien Schuppen durchzogen und dadurch am Innenwinkel

am meisten hell erscheinend. Vor der Spitze zieht ein gebo-

gener, braungrauer Querstreifen, der gleichfalls mit glänzend

weisslichen Schuppen bestreut ist, vom Vorderrand verdünnt

bis zur Hinterrandmitte; vor und hinter ihm sind ein paar

kleine, graue Nebelfleckchen, die fast Querstreifen bilden.

Fransen einfarbig weiss.

Hinterflügel ziemlich spitz, lichtgrau, verloschen dunkler
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querwellig. Fransen weisslich, mit verloschener grauer Thei-

lungslinie.

l^nterseite der Vorderflügel dunkel braungrau; Franken

weiss, an ihrer Wurzel mit braungrauer, die Flügelspitze um-

ziehender Linie. Hinterflügel heller oder ebenso hell als

oben, aber deutlicher gestrichelt.

Auf den Vorderflügeln scheint die Mittelzelle von einer

scharfen Längsader durchschnitten; es ist aber nur eine Falte,

die sich nach der Abschuppung völlig glättet, so dass so wenig

wie bei andern Gonchyliden eine Nebenzellc vorhanden ist,

Ader 2 kommt aus Ve der Medianader; 3 und 4 entstehen

nicht genau aus einem Punkt; 7« mündet sehr deutlich ober-

halb der Spitze. -- Auf den Hinterflügeln haben 3 und 4,

abweichend von Dubitana, einen kurzen gemeinschaftlichen Stiel

und sind von ansehnlicher Länge; 6 und 7 bilden eine die

Flügelspitze umfassende Gabel.

Mehrere Exemplare von verschiedener Güte wurden im

Laufe des März bei Bogota, Ubaque und am Cerro de San

Pedro gesammelt.

3. snbmissaua flg. 45.

Parva, capite fuscescente; alis ant. ftisco-griseis, ohscurius

undulatis, macula parva costae mediae, strigula infra ampUata

ante apicem maculaque dorsi ante medium obliqua fuscis, ciliis

dbscurius suhalternatis; post. obscure cinereis unicoloribus. $.

Eine kleine, ganz dunkle, unscheinbare Art, mit der folgenden

Swammerdamiana aus der Verwandtschaft der Posterana. Von

Sivammerdamiana scheint sie sich durch die ganz dunkeln,

einfarbigen Hinterflügel als eigene Art zu unterscheiden.

Kopf und Kücken trüb, braungrau. Taster um die halbe

Kopflänge vorstehend, aussen braun; Endglied sehr kurz, heller,

sowie die ganze Innenseite. Fühler borstenförmig, mi( roscopisch

9*
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dicht gezähnelt. Analbusch klein, grau. Berne hellgrau, die

vordem auf dem Rücken gebräunt; die Mittelschienen und

alle Fusse auf dem Rücken bräunlich mit weisslichen Punkten.

Vorderflügel 22/4'" lang, ziemlich schmal, am Vorderrand

sehr schwach convex, braungrau, gegen die Basis bräunlich

querwellig, anderwärts mehr mit reichlichen, zusammenfliessen-

den, braunen Fleckchen bestreut. Auf dem Innenrand liegt

vor der Mitte ein grosser, doch aus dem dunkeln Grunde sich

wenig hervorhebender schwarzbrauner, dunkler punktirter Fleck;

er ist schräg nach hinten und gegen den Costalfleck gerichtet,

mit welchem er eine Binde bilden zu wollen scheint, die aber

durch den helleren Grund unterbrochen wird. Der Costalfleck

ist viel kleiner, liegt auf der Hälfte des Vorderrandes und ist

vorn und hinten verdunkelt. Vor der Flügelspitze, in welcher

die Grundfarbe bei dem einen Exemplar etwas Röthliches zeigt,

liegen auf dem Vorderrand 2 schwarzbraune Punktfleckchen

und vor diesem ein schwarzbrauner Querstreifen, der gegen

den Hinterrand oberhalb der Mitte gerichtet und an seinem

untern, nicht bis zum Hinterrand reichenden Ende verdickt

ist. Die hellen Fransen sind von der Flügelfläche scharf ab-

gesondert und mit 4 grossen, dunklen, doch verloschenen Wür-

felflecken bezeichnet.

Hinterflügei ganz einfarbig braungrau; die Fransen durch

eine feine, helle Wurzellinie abgesondert.

Unterseite der Vorderflügel dunkel braungrau, auf dem

Vorderrand mit zwei weissgrauin Punkten, den Zwischenräumen

der schwarzbraunen Costalzeichnung der Oberseite. Hinter-

flügel etwas lichter als oben, einfarbig. Ader 3 und 4 kom-

men darum nicht aus einerlei Punkt, weil die Querader etwas

tiefer als 3 entspringt. Ob auf den Vorderflügeln Ader 7 so

endigt, wie Heinemann für seine Abtheilung C. angiebt, er-

kenne ich nicht ohne Abschuppung.

Zwei schöne 5 wurden bei Bogota am 15 und 19 März

an verschiedenen Stellen gefangen.
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4. . Swammerdamiaiia fig. 4(i.

Parva, 'palpis exterius lutescentihus; alis ant. fusco-fjrims.

obscurius undidatis, maculis 2 costae (posteriore in fasciam

producta) nebulaque dorsi ante medium ficscis; post. canis.

fuscescenti'Striguïosis. $.

Während die vorige eine vollkommene Co)icJiyUden-Zc\ch-

nung aus der Gruppe der Posterana hat, sieht die vorliegende

Art einer Swammerdamia ähnlicli; dennoch kommt sie der

Submissana liinsichtlich der Vorderflügel so nalie, als oh sie

nur als Varietät zu ihr gehört. Aber die Taster sind hei ihr

viel schlanker und auswärts Ichmbraun, und die ganz einfar-

bigen, dunkelgrauen Hinterflügel der Submissana, die sehr

]i(;}it grauen, mit dunkelgrauen Querstrichelchen bestreuten

der Swammerdaniiana lassen beide sofort von einander unter-

scheiden.

Grösse und Bau ganz wie bei Submissana, auch die Adern

der Hinterflügel. Der Kopf ist ein wenig heller; die Taster

sind viel schlanker, am Ende nur keulenförmig erweitert, aus-

wendig Ichmbräunlich, auf der Innenseite und am Endgliede

hellgrau.

Auf den wie bei Submissana verdunkelten Vorderflügeln

ist auch der braune Costalfleck vorhanden. Dagegen ist der

Dorsalflcck nicht deutlich, sondern durch einen etwas weiter

gegen die Basis gerückten braunen Nebelfleck vertreten, der,

wenn er bis zum Costalfleck verlängert wäre, eine schiefer

nach hinten überhängende Binde bilden würde. Hinter dem

Costalfleck kommt eine helle Costalstelle, die bei dem einen

Exemplar fast einen viereckigen, w^eisslichen, auf dem Voiiler-

rande schwarzbraun punktirten Fleck vorstellt. Der dann fol-

gende bindenförmige, unregelmässige, braune Querstrcifen er-

reicht mit seinem untern Ende den Hinterrand unterliilb der

Mitte und ist auswärts fein weisslich gesäumt. Vor der Flu-
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gelspitze sind auf dem verdunkelten Grunde zwei helle Stelleu

puuktartig angedeutet. Die grauen (etwas beschädigten) Fran-

sen haben wenigstens an ihrem Ende bräunliche Stellen.

Hinterfltigel hellgrau, in der Spitze etwas verdunkelt und

hier an einem Theil des Hinterrandes mit groben, braungrauen,

etwas verflossenen Querstrichelchen bestreut. Fransen heller

grau mit einer dunklen Linie um die Flügelspitze bis zur

Hälfte des Hinterrandes.

Unterseite der Vorderflügel graubraun, auf der Endliälfte

des Vorderrandes mit mehreren hellgelblichen Punktfleckclien.

Hinterflügel wie oben, aber am Vorderrand bis in die Spitze

breit bräunlich mit hellen Fleckchen. Das Geäder scheint ganz

wie bei Submissana zu sein.

Zwei $, am Fuss des Guadalupe oberhalb Bogota am 1

1

Februar und 27 Mai Abends gefangen.

5. 0. ochrimixtana.

Parva; alis ant. pallide ochraceis^ nitidule squamatis, sa-

turate ochraceo-macidatis nebulosisque^ macula distinda ante

fasciam posticam fusco-marginatam; post canescentibus. $.

Auf dem blass ockergelben Grunde der Vorderflügel reich-

lich mit gerundeten, hellen, seidenglänzenden Schuppen bestreut,

mit schwacher Andeutung der schräg überhängenden Mittel-

binde, scheint sie zu der Gruppe der MusseJiliana zu gehören,

obgleich auf den Hinterflügeln die Adern 3 und 4 aus dem-

selben Punkt kommen, wo die Querader abgeht.

Grösse der kleinsten Giliella, doch die Vorderflügel stumpfer.

Kücken lehmbraun, Kopf hell. Taster noch heller, obenauf und

am sehr deutlichen Endgliede ins Weissliche, an der Seite

ockerbräunlich; sie haben IV2 Kopflängen. Fühler borstenför-

mig, microscopisch pubescirend. Hinterleib hellgrau mit helle-

rem Bauch und Analbusch. Vorderbeine und Mittelschenkel
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gebräunt; Mittelfüsse bräunlich gefleckt; Hinterbeine einfarbig

bleichgelblicli.

Vorderflügel 8^/2'" lang, ziemlich gestreckt, auf bleiclig('lb

lichem Grunde hier und da mit Ansammlungen grösserer, ge-

rundeter, seidenglänzender Schuppen, und mit dunkel ockergel-

ben Fleckclien und Nebeln bestreut. Der Vorderrand hat hi

seinem ganzen Verlauf solche gelbe Punkte, die nach hinten

grösser werden und weiter von einander abstehen; 2 in der

Mitte des Vorderrandes sind zu einer kurzen Costallinie zu-

sammengeflossen, von welcher an das ockergelbe Gewölk schräg

bis weit vor der Mitte des Innenrandes, aber kaum binden-

förmig, hinüberreicht; dieses ist an seiner gegen die Basis ge-

kehrten Seite unterhalb der Falte mit einem Häufchen rauher

schwarzer Schuppen versehen. Hinter und unterhalb der Quer-

ader liegt ein eckiger, ockerfarbener Querfleck mit der

Spitze gegen das unterste Ende des Hinterrandes gerichtet.

Auf diesen folgt eine Binde, die, von zwei Costalpunkten aus-

gehend, sich erst erweitert, dann in der Nähe des Hinterran-

des wieder zusammenzieht; sie ist mit je einer braunen Linie

eingcfasst und endigt bei dem Innenwinkel. Fransen auf hellem

Grunde mit verloschenen, dunkleren, am Ende braunen Flecken.

Hinterflügel sehr hell gelbweiss, in der Spitze verdun-

kelt. Fransen ohne dunkle Schattenlinie.

Unterseite der Vorderflügel bräunlichgrau, hinten und am

verloschen gefleckten Vorderrande ins Blassockcrgclbliche.

Fransen dunkler gefleckt als oben. Hinterflügel au der Mitte

des Vorderrandes braun, von da ab bis in die Flügelspitze

verloschen bräunlich gefleckt bis zu Ader 5; die Flügelspitze

mit deutlichem und gröberen Querstrichelchen gezeichnet.

Ein $, am 9 März bei Bogota gefangen.

6. lorana fig. 47.

Alis ant. elongatiSj acutis, canis, nhiqiie ßisco-punctafis,
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strifja àhbreviata ex dorso medio strûjidaque brevissima dorsali

ante amjidiim dorsalem brunneis. $.

Mit gestreckten Flügeln wie Elongana, doch die vorderen

hinten wenig erweitert, und auf den hinteren bilden Ader 4

und 5 keine Gabel. Die weissgrnucn, fast gleichmässig weit-

läufig braun punktirten Vorderflügel mit scharfem, bi'aunem

Dorsalstrich machen die Art leicht kenntlich

Piücken und Kopf wie die Vorderflügel. Taster am Kopf-

länge hervorstehend, lang dreieckig, grau, auswärts gebräunt:

Endglied kurz, grau. Fühler kaum gezähnelt, microscopisch

pubescirend. Hinterleib zusammengedrückt, grau, am Analgliede

schwach gebartet. Vorderbeine brium mit weisslichen Enden

der Glieder; die anderen Beine wcisslichgrau, an den Füssen

ein wenig verdunkelt.

Vorderflügel 4'" lang, schmal, hinten wenig erweitert, spitz

mit hinten sehr sanft gebogenem Vorderrande und wenig con-

vexem, stark zurückgehendem Hinterrande. Grundfarbe weiss-

grau mit äusserst schwacher lilafarbener Beimischung, unter-

halb des Vorderrandes am hellsten, reichlich mit schwarzbrau-

nen Punkten bestreut, die nach hinten stärker werden und zu

schrägen Querreihen geordnet sind. Der Vorderrand ist von

der Wurzel aus schwarzbraun punktirt, die Punkte nach hin-

ten fast zu Querstrichelchen verlängert; an der Flügelmitte

und nach hinten ist der Grund zwischen je zweien dunkler

grau. Fast aus der Mitte des Innenrandes erhebt sich ein

ziemlich dicker, nach oben verdünnter, gelbbiauner Querstreifen

etwas schräg bis zur halben Flügelbreite. Ein ganz kurzer,

gelbbrauner, oberwärts zugespitzter Strich liegt auf dem Innen-

rand dicht vor einem Punkt des Innenwinkels. Den Hinter-

rand bezeichnet eine Reihe kurzer, brauner Querstrichelchen.

Fransen grau, am Innenwinkel weisslich.

Hinterflügel sehr hellgrau, auf der Endhälfte mit verlösche-



— 137 -

neu, grauen Qucrstrichelclien. Fransen gegen die Flügelspitze

von einer ganz verloschenen, grauen Linie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, auf der Kndhälfte

(los Vorderrandes und vor dem Hinterrande verloschen braun

qncrgestrichelt. Hinterflügel wie oben, aber reichlicher und

^
dunkler gestrichelt. Ader 2 kommt weit hinter der Mitte der

[
Mediana hervor, 3 und 4 aus einem Punkt hinter der Flü-

' gelhälftc an der Stelle, wo die Querader abgeht; 4 ist von 5

kaum so weit entfernt, wie 4 von 3.

Das ziemlich gut erhaltene 9 wurde zu Anfang März bei

Fusagasuga gefangen.

7. C. delicatulana.

Palpis fenuïbiis, antennis ciliatis; alis ant. acutis, pallide

üchraceis, hie illic nitide squamaüs, triangulo costae mediae

ohliquo fasciaque anteapicali inferius saturate ochraceis; post.

albis, subhyalinis. $.

Am meisten von den europäischen Arten abweichend durch

die dünnen Taster, die gefransten Fühler und die Vorderflü-

gelzeichnung. Kleiner als Lorana. Rücken und Kopf gelblich-

wciss. Fühler weisslich, recht deutlich feinhaarig gefranst, die

Fiansen gegen die Spitze kürzer werdend. Taster von 1 V2

Kopflänge, horizontal, am Ende des zweiten Gliedes schwach

verdickt, weiss; das dritte Glied deutlich, von Vi Länge des 2ten.

Hinterleib gelblichweissgrau mit kleinem, abgerundetem Anal-

busch. Beine einfarbig bleichgelblich.

Vorderflügel 3'" lang, ziemlich gestreckt, spitz mit con-

' cxem, stark zurückgehendem Hinterrand. Blass ockergelb, die

esättigteren Zeichnungen, besonders auf der Endhälfte des

Flügels, mit schimmernden, fast hellgoldfarbenen Schüppchen

eingefasst. Auf dem ersten Drittel des Vorderrandes ist ein

kleines, schräges, eckiges Fleckchen, und unterhalb desselben
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reicht eine gebogene Linie bis zum Innenrand nahe der Basis.

Auf der Costalliälfte ist ein grösserer Fleck, einwärts verengt

und sich einem Nebelstrcifen anschliessend, der von dem ersten

Fleck unter der Subcostalader herzieht und von welchem zwei

Linien zum Innenrand gehen, die eine bis zur Mitte desselben,

die andere ihn nahe am Innenwinkel erreichend. Vor der Flti-

gelspitze geht eine Binde, sich erweiternd, zum Hinttrrande

und sendet einen Ast zu dessen Mitte ab, so dass diese Zeich-

nung sich als eüie sehr erweiterte, basalwärts tief ausgeran-

dete Binde betracliten lässt. Die drei Costalzeichnungen haben

auf beiden Seiten verdunkelte Ränder. Fransen hell, gegen den

Innenwinkel weisslich.

Hinterflügel einfarbig weiss, zart und etwas durcl)scheinend.

Unterseite der Vorderflügel in der Costalhälfte bräunlich-

lehmfarben, in dem Dorsalfelde und von der Querader ab am

Hiuterrande hell strohgelblich.

Hinterflügel mit einem gelblichen Streifen längs des Vor-

derrandes. Ader 2 kommt aus der Mediana gleich hinter der

Mitte, die Querader dicht vor dem Vereinigungspunkt von

und 4, und 5 entspringt aus der Querader in einiger Entfer-

nung von 4, doch ihr doppelt näher als der unterhalb der

Flügelspitze mündenden Ader 6. Auf den Vorderflügeln ist das

Geäder der Spitze nicht deutlich zu erkennen.

Ein etwas geflogenes 5 wurde am 1 9 März auf der Excur-

sion von Bogota nach dem Rio Fucha gefangen.

8. Diemeniaiia.

CapiUis et thorace palUde ochraceis; alis ant. scJiistaceo-

fuscis, area basali palUde ochracea; post. fuscescentibus^ adver-

sus basim flavidis. $.

Verwandt mit Sehreibersiana aber ohne den gelben Costal-

fleck auf den Vorderflügeln dieser Art und mit hellgelber Basis

der Hinterflügel.
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Grösse einer mittlem Schreihersiana. Rücken und Kupf

bell ockergelb (Taster abgebrochen). Fühler bräunlich, ffinter-

kib braungrau, an der Basalhälfte obenauf zu jeder Seite mit

einem hellgelben Längsstreifen. Vorderbeine- bräunlich; Mittel-

beine auf der Aussenseite nach uuten bräunlich mit gelben

Enden der Glieder; Hinterbeine bleich ockergelb, an den Fuss-

gliedern obenauf mit hellgrauer Wurzelhälfte.

Vorderflügel 3"' lang, etwas gestreckt, nach hinten allmäh-

lich erweitert mit zugerundeter Spitze. Grundfarbe im Basal-

drittel blass ockergelb, dunkler quergewölkt, hinten ziemlich

grade abgeschnitten, worauf die ganze Fläche schieferbraun

ist mit dunkelbraunen Querwellen, hinten mit einer etwas

lichtem Binde von ^/4 des Vorderrandes bis in den Innen-

winkel. Der Vorderrand ist mit 4 hellgelblichen Pünktchen in

w^citen Abständen von einander bezeichnet. Fransen braun.

Hinterflügel an der Basalhälfte blässer gelb als die Vor-

dorflügel; diese Farbe geht allmählich in dunkles Braungrau

über. Fransen dunkelgrau, am Abdominalrande mehr gelblich.

Unterseite der Vorderflügel wie auf der Oberseite, doch

ist das Braune blässer und einfarbig, und das gelbe Basalfeld

ist gegen sein Ende mit einem bräunlichen, bindenförmigcn

Schattenstreifen durchzogen; die Costalpuukte sind grösser,

und der 2 te und 3te ganz deutlich aus je zweien zusammen-

gesetzt. Hinterflügel mit ausgedehnterem Hellgelb als oben,

und das hellere Grau mit braunen Querstrichelchen durch-

zogen.

Ein $ aus Van Diemensland im Museum Staudinger.

9. (?) ciliosana flg. 48.

Atitennis $ longe ciliatis; alis ant. aciiminatis, palUde

ochraceis^ costa nigro punctata et maculata, triangido dorsi ante

medium nigro. S $•
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Die unbehaarte Medianader beweist, dass diese Art zu

Lederers erster Wicklcrabtheilung gehört, also nicht, wegen

der scheinbaren Uebereinstimmnng in der Dorsalzcichnung, zu dem

Ungeheuern Genus GrapJioUtha Hnm. Da Ader 2 der Vorderflügel

am Enddrittel der Mediana entspringt, und auch die übrigen

Erfordernisse vorlumden zu sein scheinen, so rechne ich die

Art zu Conchylis, worin sie aber wegen der langgefransten

männlichen Eühler und der scharfen Yorderfliigelspitze eine

ganz besondere Abtheilung zu bilden hat; wahrscheinlicher ist

jedoch, dass sie als ei,i;ne Gattung nbgesondert werden wird.

Grösse der Pruinosana. Rücken dunkler als die Vorder-

flügel, Kopf und Fühlerwurzel ins Weissliche. Taster um 1 ^/2

Kopflänge hervorstehend, dünn, von der Farbe des Kopfes, am

zweiten Gliede auswärts braun angelaufen; Endglied horizon-

tal, lang, dünn, spitz. Die über dem Wurzelgliede verstärkten

Fühler sind länger als die Hälfte der Vorderflügel, beim ^

zweireihig mit langen Borstenhaaren bis zu ^/4 gefranst. Der

graue Hinterleib in beiden Geschlechtern dünn, beim $ mit

starkem, länglichrundem Analbusch. Beine hellgelblichgrau mit

langen Schiendornen; Hinterfüsse auf dem Rücken dunkelgrau,

ausser an den Enden der Glieder.

Vorderflügel 3 V4'" lang, etwas gestreckt, nach hinten erwei-

tert, mit schwach convexem Vorderrand, scharf vortretender

Spitze und schwach convexem, zurückgehendem Hinterrand.

Grundfarbe sehr hell, bleich grauockergelblich, auf dem End-

drittel mit bräunlichen, welligen, hier und da unterbrochenen

Querlinien. Vorder- und Innenrand schwarz punktirt, jener

ausserdem mit zwei länglichen, schwarzen Fleckchen nahe der

Basis, einem grössern, unten abgerundeten an der Mitte und

2 — 3 ganz kleinen vor der Spitze; ferner liegen noch ein

paar ungleiche schwarze Punkte hinter einander auf der Me-

dianader. Der Innenrand trägt weit vor der Mitte einen gros-

sen dreieckigen, schwarzen Fleck, der zu einem Dreieck ver-

engert mit der Spitze bis zur Medianader reicht und sich mit
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einer Verlängerung auf dem Innenrand bis nahe an die Basis

fortsetzt. Fransen fast einfarbig.

IlinterHügel weisslich, in der Spitze ins Graue und mit

noch dunklern, verloschenen Querstrichen. Fransen um die

Flügelspitze mit dunkler Linie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, auf dem Vorder-

rand verloschen abwechselnd braun und blassgelb quergestrichelt.

Ilinterflügel mit reiclilichern und scharfem dunkelgrauen Quer-

strichelchen als oben, besonders am Vorderrand. Ader 2 kommt

aus der Hälfte der Mediana; 3 und 4 sind ziemlich lang; 5

entspringt nahe bei 4; 7 endigt dicht über der Flügelspitze

wie auf den Vorderflügeln.

2 (5 1 5, alle mehr oder weniger verflogen, wurden am

2 April bei Cuequeta gesammelt.

Bactra.

1. B. fiiscidorsana.

Alis ant. angustis, valde acuminatis, palUde ochraceis,

puncto venae transversac atro, dorso Mo anguste fusco; post.

cinereis. $.

Da von dieser Art 3 $, von der folgenden 3 S vorhanden

sind, so liegt in Berücksichtigung der Verscliiedenheit der Ge-

schlechter von Lanceolana etc. der Gedanke nahe, dass sie zu

einerlei Art gehören. Aber die Spitze der Vorderflügel ist

bei Fuscidorsana viel mehr verlängert, als es etwa bei

Lanceolana $ der Fall ist; die Grundfarbe dieser Flügel

ist eine sehr verschiedene, und der ganze Innenrand gebräunt,

die Querader mit einem tiefschwarzen Punkt gezeichnet; die

Hinterflügel sind dunkler grau und nicht durchschimmernd. —
Die Zuspitzung der schmälern Vorderflügel und der viel schrä-

gere Hinterrand, ferner die Grundfarbe und Zeichnung des

Innenrandes erlauben keine andere als bloss generische Verbindung
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mit dér Var. verutana von Lanceolcma oder mit der noch

mehr verschiedenen Venosana.

Grösse der kleinsten Lanceolana $. Rücken von der Vor-

derflügelfarbe, Kopf heller. Taster um Kopflänge hervorstehend,

auswärts an der Wurzelhälftc gelbbraun, sonst schmutzig gelb-

lichweiss. Hinterleib weit über die Hinterflügel hinaus verlän-

gert, gelblichgrau, am Bauch wenig heller; Analbusch abge-

stutzt kegelförmig, mit zurückgezogenem Legestachel. Die 4

vordem Beine gebräunt; die Hinterbeine bleichgelb, an den 4

letzten Fussgliedern kaum dunkler angelaufen.

Vorderflügel 3 — 3 V4'" lang, schmal, mit convexerem

Vorderrand als bei Lanceolana, geschärfterer Spitze und mehr

zurückgehendem, unterhalb der Flügelspitze ein wenig conca-

vem Hinterrand. Grundfarbe sehr hell ockergelb mit einem

schmalen, dunkleren Schattenstftifen der Länge nach oberhalb

der Querader. Schwarze Schüppchen liegen spärlich gestreut

auf der ganzen Fläche; ein tiefschwarzer, grösserer Punkt

auf der Querader berührt die untere Seite des Schattenstrei-

fens. Der Vorderrand ist ganz ungezeichnet, ausser dass die

Costalrippe an der Basis braun ist. Der Innenrand ist schmal

streifenartig brandig gelbbraun, mit gröberen, schwarzbraunen

Schuppen bestreut; solche Schuppen bilden eine Hinterrand-

linie, die sich der Innenrandfärbung anschliesst und unterhalb

der Flügelspitze verdünnt endigt. Fransen hell, au der Flü-

gelspitze von gleicher heller Ockerfarbe wie diese.

Hinterflügel grau, gegen die Basis wenig heller. Fransen

weissgrau, nahe der Wurzel mit dunkel grauer Schattenlinie,

welche gegen den Analwinkel verschwindet.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, gegen den Innen-

rand gelichtet. Hinterflügel sehr hellgrau, mehr oder weniger

reichlich mit groben, grauen Querstrichelchen bestreut.

Drei $, bei Bogota an verschiedenen Stellen am 9 und

23 März und 27 Mai Abends gefangen; das erste ist das

kleinste und am besten erhaltene
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2. . cultellana.

Alis ant. aciiminatis, griseis, fuscescenti-irroratis, costa

fuscescenti'Strigulata, macula venae transversae dilute fusco-

nigra, nehida fusca in apicem alae extensa; post. dilute cine-

reis, subpellucidis. $.

Sehr ähnlich den grössern Exemplaren von Lanceolana $,

für welche ich sie anfangs hielt, indem die Abweichungen in

der Vorderflügelzeichnung mir eine blosse Varietät zu bezeich-

nen schienen; aber bei Lanceolana sind die Hinterflügel dun-

kelgrau, bei Cultellana lassen sie das Licht durch, so dass

die weisse Farbe der darunter an der Nadel steckenden Zettel

deutlich zu erkennen ist. So etwas ist nach meinen bisherigen

Erfahrungen kein Zeichen einer klimatischen Abänderung.

Da im Uebrigen weiter keine Verschiedenheit zu bemer-

ken ist, so gebe ich bloss die Beschaffenheit der Vorderflügel

an, Sie sind 4V2'" lang, bei 2 Exemplaren am Hinterrand

unteihalb der Spitze kaum merklich concav, bei dem dritten auch

dies nicht. Die Grundfarbe ist staubgrau, bei 2 Exemplaren

sehr schwach mit Ockergelblich gemischt, bei allen ziemlich

reichlich mit mehr oder weniger deutlichen, bräunlichen Punk-

ten und Pünktchen besprengt; eine längliche Anhäufung liegt

auf der Medianader mitten zwischen Basis und Querader.

Ganz nahe der Basis zeigt die Subcostalader einen scharfen,

schwarzen Punkt, der bei Lanceolana fehlt. Der ganze

Vorderrand ist reichlich mit braunen Schrägstrichelchen ge-

zeichnet, der Innenrand mit weitläuftig gestellten braunen

Punkten. Auf dem untern Ende der Querader ist ein dunkel-

braunes, längliches Fleckchen ohne scharfe Begrenzung (statt

dessen zeigt Lanceolana gewöhnlich einen grössern Haken,

dessen nach oben gekehrte Höhlung hell ausgefüllt ist). Von

dem obern Theil der Querader gehen 2 feine, braune Längs-
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linien zum Ilinterrand, zwischen denen die Grundfarbe sicli

nebelartig' bräunt, welche Farbe am Hinterrand in die Höhe

zieht und in dem braunen Fleck der Flügelspitze endigt. Den

Hinterrand fasst eine aus Punkten mehr oder weniger zu-

sammengeflossene braune Linie ein, welche den Innenwinkel

nicht erreicht und auswärts mit einer sehr feinen, weissliclien

Linie gesäumt ist. Die hellen Fransen enthalten ausser dem

dunkelbraunen Apicalfleck tiefer abwärts einen bräunlichen

Nebelfleck.

3 S (das am wenigsten gelbliche stark abgeflogen) wurden bei

Bogota am 23 März Abends im Grase gesammelt. Baron von

Nolcken erwähnt in seinen Bemerkungen nichts über die naht^

Verwandtschaft mit Lanceolana.

Anmerkung. Zwei am 6 und 23 Febr. bei Bogota zwi-

schen Gebüsch gefangene Männchen nenne ich Bactra neuricana

und gebe nur ihre Verschiedenheiten von den bekannten Arten

an. Sie haben die Kleinheit der Venosana, können aber nicht

zu dieser gezogen werden, weil ihre Vorderflügel schmäler und

längs des Vorderrandes unverdunkelt sind. Dass sie nicht eine

kleine Varietät der CuUellana sein können, scheint aus dem

Mangel des schwarzen Punktes an der Basis und dem Fehlen

des schwarzbraunen Fleckchens auf den Vorderflügeln und ans

der geringern Durchsichtigkeit der Hinterflügel hervorzugehen.

Körper wie bei CuUellana gebaut und gefärbt. Vordei'flü-

gel 3'" lang, nach hinten weniger erweitert, am Vorderrand

convexer, am Hinterrand oberhalb der Mitte deutlich einge-

zogen, lehmigstaubgrau, nebelig und etwas dunkler bestäubt,

längs des spärlich und undeutlich braun gestrichelten Vorder-

randes am hellsten. Ein schmaler, bräunlicher Schattenstreifen

zieht in der Mittelzelle an der Subcostalader hin bis zu den

zwei obersten feinen, schwarzbraunen Adern, welche die Flü-

gelspitze erreichen; eine dritte braune Ader, tiefer als diese,

geht auch bis zum Hinterrand; die tiefer folgenden hören mehr

oder weniger früher auf. D(;r schwarze Punkt gegen die Basis
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auf der Subcostalader fehlt, ebenso das scliwarzbraune Fleck-

chen auf der Querader; dafür ist bei dem einen Exemplar die

Medianader in einer kurzen Linie hell; bei diesem ist auch

der Innenrand deutlich weitläuftig braun punktirt, wovon das

zweite Exemplar fast keine Spur zeigt. Die Hinterrandlinie

fehlt; aber die hellen Fransen enthalten nahe an ihrer Wurzel

eine bräunliche Scliattenlinie, welche oberhalb der Flügel-

spitze mit einem schwarzbraunen, einwärts gerichteten Stri-

chelchen endigt, während sie an der Flügelspitze selbst ganz

hell bleiben.

Die Hinterflügel des helleren Exemplars sind hellgrau und

scheinen schwach durch; die des andern sind dunkelgrau und

lassen kaum etwas Licht durch. Auf der Unterseite sind sie

am dunkelsten gegen die Flügelspitze und hier mit einigen

dunklern Querpunkten bestreut.

Anmerkung 2. Es verdient Erwähnung, dass aus Bogota

keine einzige Art aus den Gattungen Phoxopteris und Sericoris

vorliegt, da doch Nordamerika in diesen Gattungen so reich

vertreten ist.

Paedisca.

1. P. cliloroticana fig. 49.

Capite et tJiorace viridibus; alis ant. (cum revolucro) viri-

dibiis, Costa atro-punctata, plaga magna costae posticae pallide

brunnescenti, mferius in maculam atram disci medii terminata. $.

Durch die grüne Farbe auf Kopf, Thorax und Vorderflü-

geln, dann durch den grossen, hell gelbbraunen Costalfleck

der letztern und durch das Fehlen einer Dorsalzeichnung steht

"sie von allen bekannten Paedisca-Arten veit ab.

In der Grösse ist sie unter Sordidana. Rücken hellgrün,

an dem weissen Schildchen und an der Wurzel der Schulter-

decken schwarz. Kopf hinter den Augen schwarz. Taster um

die halbe Kopflänge hervorstehend, aussen tiefschwarz, am
H. 8. E. B. XIII. 10
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Ende des zweiten Gliedes und obenauf hellgrün; das griffei-

förmige Endglied noch heller. Hinterleib dünn, hellgrau mit

länglichem Analbusch. Vorderbeine schwarz, etwas weisspunk-

tirt. Hinterbeine hell staubgrau; die Schienen schlank, zusam-

mengedrückt, auf dem Rücken mit niederliegenden, kurzen

Haarschuppen; die 4 letzten Fussglieder an der Wurzel oben-

auf braungrau.

Vorderflügel 4V2'" lang, ziemlich schmal, am Vorderrand

gleichmässig schwach convex, am Hinterrand gleichmässig ge-

rundet, hellgrün, auf dem Vorderrand von der Basis aus

tiefschwarz punktirt, die Punkte auf dem Umschlag am grössten;

der Umschlag reicht von dem schwarzen BasalpunM, sich ver-

engernd, bis über das erste Costaldrittel hinaus. Noch ehe er

endigt, fängt ein sehr breiter, bis zur schwarzen Flügelspitze

reichender Fleck an; dieser ist hell gelbbraun, spärlich schwarz

gepünktelt, in seiner Mitte sehr gelichtet und grtinlich gemischt;

vor der Flügelspitze enthält er ein hellgrünes Costalfleckchen;

mit einer tiefschwarzen Ecke, deren Farbe sich an seinem Basal-

rande bis zum Vorderrande des Flügels ausdehnt, reicht er

über die Falte weg bis nahe an die Subdorsalader. Hinter

dieser Ecke liegt in der grünen Grundfarbe ein tiefschwarzes

Querfleckchen, und gegen die Basis zeigen sich zwei grössere

hinter einander; das erste ist eckig und berührt den hier

schmal weisslichen Innenrand; das zweite ist scliräg über die

Falte gelegt und hakenförmig. Der Inneurand zeigt weitläuftig

gestellte schwarze Pünktchen. Fransen hellgrün, an der keinem

Apicalhälfte schwarzbraun.

Hinterflügel zart, einfarbig hellgrau mit dunklern, von der

Unterseite durchscheinenden Querstrichelchen.

Unterseite der Vorderflügel graubraun, gegen den Tnnen-

rand gelichtet, auf der Endhälfte des Vorderrandes mit 7 ver-

loschenen, weisslichen Häkchen und einem— und zwar dem

letzten — reinweissen. Das Grüne der Fransen sehr blass. —
Hinterflügel auf dem Costaldrittel bräunlich getrübt, mit sehr
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verloschenen, groben, bräunlichen, zu schrägen Querlinien zu-

sammenfliessenden Querstriclielclien. Ader 2 kommt aus der

Mitte der Mediana; 3 und 4 bilden eine Gabel mit halb so

langem Stiel; 5 steht etwas weiter von 4 ab, als 4 von 3.

Eine Querader ist nicht zu erkennen.

Ein gut erhaltenes $, in Bogota gefangen; das Datum ist

nicht angemerkt.

2. P. pyrrhulana fig. 50.

Capite cum palans et thorace fuscis; alis ant. antioe cinereo-

rufescentihus, dorso late fusco, per maculam mediam interrupto,

puncto apicall strigulaque ante hoc (dris. $.

Habitus und Zeichnungsaulage der kleinern Paedisca-Arten

wie Nisella, Tetraquetrana, so dass aller Wahrscheinlichkeit

nach das $ den Costalumschlag besitzt; PyrrJmlana ist jedoch

bedeutend grösser.

Kopf mit den Fühlern und Tastern, so wie das Rücken-

schild schwarzbraun. Die Taster, welche gegen die Wurzel

ins Graue gelichtet sind, stehen um Kopflänge hervor. Beine

gelblichstaubgrau, an den Fussgliedern mit dunkelgrauer

Wurzel. Hinterleib lehmgelbgrau, am Bauch hell; Analbusch

gelichtet, kurz.

Vorderflügel 4V2'" lang, nach hinten erweitert, am Vor-

derrand gleichmässig schwach convex, am Hinterrand unterhalb

der Spitze sanft eingedrückt. Die kleinere Costalhälfte des

Flügels ist grauröthlich, auf dem Vorderrand braun punktirt,

die Punkte nach hinten in schwärzere Querstrichelchen über-

gehend. Die grössere Dorsalhälfte des Flügels ist von der Basis

an bis zum Innenwinkel schwarzbraun, wird aber in der Mitte

durch einen viereckigen, hellgrauen, oberwärts braun schattirten

und basalwärts sehr scharf begrenzten Fleck unterbrochen.

Der Kegel des Innenwinkels ist durch graue Beimischung

10*
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undeutlich, und nur sein oberer Theil schwarzbraun. Das

grauglänzend unizogene, nicht recht ausgebildete Spiegelfeld

enthält 3 schwarze Punkte. Ueber ihm liegt vor dem tief-

schwarzen Apicalpunkt, der oben und unten weisslich einge-

fasst ist, auf bräunlichem Gewölk ein tiefschwarzes, an beiden

Enden gespitztes Querfleckchen. Fransen grau, auf der Wur-

zelhälfte durch die schwarzen Enden der Schuppen mit dunk-

len Piuiktchen bezeichnet, wodurch aber keine Verwandtschaft

mit den Arten der Abtheilung A. von Paedisca (Verhandl. d.

zool.-bot. Ges. 1875, S. 301) angedeutet ist; 2 lichte Stellen be-

finden sich auf der Wurzelhälfte über und unter der Mitte,

und eine dritte, oberhalb des Innenwinkels, geht durch bis an

ihr Ende.

Hinterflügel hellgrau, in der Spitze dunkler und mit ver-

loschen durchscheinenden Querstrichelchen.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau, auf dem Vorder-

rand von der Wurzel an gelblich mit braunen Punkten; hinter

der Mitte bilden sich paarweis sehr schiefe gelbliche, durch

bräunliche getrennte Häkchen, von denen das letzte, vor dem

deutlichen, schwarzen Apicalpunkt liegende das schärfste ist.

Die Fransen sind von der Flügelfläche durch eine sehr feine,

hellgelbe Linie geschieden; sie sind grau, über dem Innenwin-

kel am lichtesten und an demselben mit einem schwärzlichen

Wisch bezeichnet.— Hinterflügel heller als oben, am ganzen

Vorderrand verloschen grau gestrichelt, Ader 2 kommt hinter

der Mitte der Mediana hervor; 3 und 4 bilden eine Gabel

mit mehr als halb so langem Stiel; 5 steht doppelt so weit

von 4 ab wie 4 von 3 und ist etwas gebogen; die Querader

ist kenntlich.

Ein schönes $, in Bogota am 6 Juni Abends am Lichte

gefangen.

3. P. pristinana flg. 51.

Palpis canescentibiis; alis ant. (cum revolucro longo) costa
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nigro-pimdata, fuscescenti-viridihus, lücuja ex hasi per medium

ducta pallide rufescente, specido niyro-sU'iolato; post. vena me-

diana ad basim nigro-pilosa. S-

Durch ihre trühe, bräunlich grüne Färbung sehr kenntlich;

da diese aber wohl veränderlich ist, so wird sie am sicher-

sten durch den bis über die Hälfte des Vorderrandes reichen-

den Umschlag und den schwarzen Haarkamm der Hinterflügel-

basis zu erkennen sein.

Grösse der Paed, nisella L. Rücken von der grünlichen

Vorderflügelfarbe. Kopf ins Hellröthlichgraue. Die um die

Kopflänge hervorragenden Taster weisslich staubgrau, auch

auswärts, mit einem dunkeln Punkt oben vor dem Ende des

zweiten Gliedes; Endglied kurz, griffeiförmig. Fühler mit

deutlichen, sehr gedrängten Ringen, hellbräunlich. Hinterleib

dunkelgrau, am Bauch gelblichstaubgrau; Analbusch hellgrau,

länglich, nicht stark. An der Wurzel der Brust sitzt zu jeder

Seite ein bleichgelblicher, gegen die Wurzel der Mittelbeine

gerichteter Haarpinsel. Beine hell gelblichstaubgrau; an den

mittlem die Schienen grau mit hellem Schrägbändchen und

solcher Spitze; die Fusse auf dem Rücken dunkelgrau mit

lichten Enden der Glieder; die Hinterfüsse blass gezeichnet.

Vorderflügel 3V2'" lang, mit gleichmässig schwach con-

vexem Vorderrand und unter der Spitze sehr schwach einge-

drücktem Hinterrand; der Umschlag bis über die Hälfte des

Vorderrandes reichend, schmutzig hellgrün mit ziemlich starken,

schrägen, schwarzen Querstrichen; an seinem Anfange dehnt sich

das Grüne bis zur Subcostaladcr aus. Unterhalb der letztern

ist die Farbe von der Basis und dem Innenrand aus in einem

breiten, aber durchaus nicht scharf begrenzten Streifen verlo-

schen grauröthlich, mit Braun verunreinigt; er ist gegen die

Flügelspitze gerichtet, nimmt den fein braun gestrichelten Vor-

derrand vom Ende des Umschlags an bis zur Flügelspitze hin

ein und zieht sich schmal ein wenig am Hinterrand herunter.
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Der Rest des Flügels ist wieder schmutzig grün; dieses bildet

längs des mit schwarzen Punktflecken gezeichneten Innenran-

des bis zum Hinterrand ein nach hinten erweitertes Feld, das

von Resten des schwärzlichen Innenwinkelkegels (von dem die

Spitze der stärkste ist) unterbrochen wird. Der unausgebildete

Spiegel, von dem nur der Hinterrand etw^as bleifarbig glänzt,

trägt einige ungleiche, schwarze Längsstrichelchen. Fransen

röthlichgrau, mit dunkelgrauer Linie durchzogen.

Hinterflügel auf der Basalhälfte hellgrau, dann zu Braun-

grau verdunkelt. Auf der Basis der Medianader ist ein bis

zum ersten abgehenden Ast reichender Kamm aus langen,

schwarzen Haaren. Fransen sehr hell mit dünner, dunkler

Linie nahe der gelblichen Basis durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau; auf dem Vorderrande

liegen vor der mit einem schwarzen Punkt bezeichneten Spitze

vier gelbliche Fleckchen nahe bei einander, jeder von 1—2
schwarzen Costalhäkchen durchschnitten.

Hinterflügel heller als oben, am verdunkelten Vorderrand

verloschen bräunlich gefleckt. Ader 2 kommt hinter der Mitte

aus der Mediana, 3 und 4 bilden eine Gabel, die so lang wie

ihr Stiel ist; 5 steht von 4 weiter ab als 4 von 3.

Ein gut erhaltenes $, bei Ubaque in einem Platanero am
30 März gefangen.

4. P. veternana flg. 52.

Capillis canis; alis ant. elongatis (cum revolucro), einereo-

fuseis, obscurius irroratis, costa nigro-strigulata, macula dorsi

medii rhombica cinerea, stiperius nigro-excavata, utrimque nigro-

terminata, speculo indistincto. $ $.

Aus derselben Gruppe wie Paed, vertumnana Z. (Zool.-

bot. Ges. 1875, S. 310), mit gestreckten Vorderflügeln,

die aber keine verlängerten Fransen haben. Der rhombische,
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hellgraue Dorsalfleck mit ausgeliöhlter oberer, schwarz ausge-

füllter Seite zeichnet die Art aus.

Grösse der breitflügligeren Tetraquetrana. Rücken bräun-

lichgrau. Kopf sehr hellgrau. Taster um die halbe Kopflänge

hervorstehend, hellgrau, auswärts am Ende des zweiten Gliedes

gebräunt; Endglied dünn, ziemlich kurz, abwärts gerichtet.

Fühler mit deutlichen, gedrängten Gliedern, braun. Hinterleib

dünn, hellgrau mit schmalem Analbusch. Beine weissgrau; die

vorderen gebräunt, die mittleren auswärts an den schwarzen

Schienen mit hellem Mittelbändchen,. solcher Spitze und gleich

hellen Dornen; die Mittelfüsse schwarz mit weissen Enden der

Glieder; die Hinterfüsse auf dem Rücken der 4 letzten Glieder

dunkelgrau mit weisslicher Spitze.

Vordcrflügel 3V2'" lang, gestreckt, hinten nicht auffallend

erweitert; der Vorderrand erst fast grade, hinter der Mitte

gegen die Spitze zu sehr sanft abwärts gebogen; der Hinter-

rand ziemlich, schräg einwärts gehend, unterhalb der Spitze

kaum eingedrückt; der Umschlag etwas länger als ein Drittel

des Vorderrandes, bei den frischen $ dicht anliegend und 'nur

durch Untersuchung mit einer Nadelspitze zu erkennen. Grund-

farbe graubräunlich, reichlich mit braunen Qiierpunkten besprengt,

auf dem Vorderrand von der Wurzel an auf hellerem Grunde

schwarz punktirt; die Punkte verwandeln sich weiterhin in ab-

wechselnd feine und stärkere schräge Häkchen. In einiger

Entfernung vor dem nicht scharfen, schwarzbraunen Apicalpunkt

'liegt unterhalb eines fleckartigen Costalhäkchens ein schwarzes

Längsfleckchen. Auf dem schwarzfleckigen Innenrande zeigt

sich nicht weit von der Basis eine hellgraue, bis zur Falte

reichende Stelle. Vor der Mitte fängt der rhomboidale, hell-

gi'aue, etwas querwellige, bis vor den Innenwinkel reichende

Dorsalfleck an; er ist basalwärts dufch einen graden oder etwas

gekrümmten, schwarzen Streifen abgesetzt; nach hinten ist sein

Ende nur durch einen schwarzen Dorsalfleck und einen schräg

darüber liegenden Fleck bezeichnet, welche beide mehr oder
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weniger zusammenfliessen und so, da sie gegen das frei Ke-

gende schwarze Fleckchen gerichtet sind, einen schrägen,

2— 3 Mal unterbrochenen Querstreifen bis zum Vorderrand

bilden; sein oberes Ende ist tief, bis zur Falte, ausgebuchtet,

und diese Ausbuchtung schwarz ausgefüllt, wodurch hier, in

der Flügelhälfte, ein grosser, etAvas dreieckiger, nach oben ver-

löschender Fleck entsteht. Der Spiegel ist nur angedeutet,

hell, in der Mitte mit einer Querreihe schwarzer Punkte be-

zeichnet. Fransen grau, mit etwas dunklern Stellen und durch

eine braune Linie, die von der Flügelspitze herabkommt, ge-

theilt.

Hinterflügel ziemlich gestreckt, zart, hellgrau, in der Spitze

verdunkelt und verloschen quergestrichelt.

Unterseite der Vorderflügel graubraun, auf dem Vorderrand

vor der Spitze mit abwechselnden, verloschenen, blassgelblichen

und braunen Häkchen. Hinterflügel wie oben, aber auch am

Vorderrand breit verdunkelt und noch dunkler grob querge-

strichelt. Ader 2 kommt hinter der Mitte aus der Mediana

hervor; 3 und 4 bilden eine Gabel mit Vs so langem Stiel,

5 steht etwas weiter von 4 ab als 4 von 3.

8 (5, 1 $ wurden bei Bogota aus niederen Gebüschen ge-

klopft, und zwar das schöne $ am 23 Februar, 2 eben so

unversehrte 3 am 27 Februar und ein verflogenes 5 am 2 März.

5. P. sateHitana.

Parva; alis ant. angustuUs (cum revolucro), einereo-fus-

ceseentibus, squamulis flavidis irroratis, Costa nigro oblique

strigosa, striga acutangula fusca ante medium, margine postico

vnferius punctis 3 atris signato. $.

Eine unscheinbare Art, vom Habitus der Graph, perfluana
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Z., aber in die Nähe von Nemorivaga Tgstr. zu stellen, welche

ebenso wie sie mit dem Umschlag versehen ist.*)

Kleiner und schmalflügliger als Nemorivaga. Rücken und

Kopf graubraun. Taster um Kopflänge hervorstehend, zusam-

mengedrückt, vorn zugerundet, hell gclblichgrau, am Ende

braun; das Endglied dünn, nicht über die Haare heraus ver-

längert. Fühler borstenfürmig, braun, verloschen hell und fein

geringelt. Hinterleib dunkclgrau mit kleinem Analbusch, Beine

grau; die Mittelschienen obenauf braun mit weisslichem Mittel-

bändchen; alle Fussgheder braun mit weisslichen Spitzen.

Vorderflügel 2 Vi'" lang, ziemlich schmal, nach hinten er-

weitert, mit schwach convexem Vorderrand, deutlicher Spitze

und unter derselben eingedrücktem Hinterrand. Der Umschlag

nimmt über ein Drittel des Vorderrandes ein. Grundfarbe grau-

bräunlich mit grauen und schwarzen Stellen und mit gelbhchen

Schüppchen dicht bestreut, welche zu Querlinien gereiht sind.

Vom Vorderrand geht eine Anzahl ungleich breiter und un-

gleich langer, schräger, nach unten zugespitzter, schwarzer

Querstriche herab, von denen die letzten 4 oder 5 auf der

Costa einen weissen Punkt oder Häkchen dicht hinter sich

haben. Der Querstreifen vor der Mitte ist vollständig bis zum

Iimenrand und in der Mitte in einen scharfen, spitzen Winkel

gebrochen, welcher fleckartig schwarz ausgefüllt ist; liinter

diesem Querstreifen ist der Innenrand gelichtet, ohne doch

einen deutlichen Dorsalfleck zu bilden. Vor dem durch zwei

undeutliche graue Querhnien bezeichneten Spiegelfleck liegen

zwei schwarze Fleckchen schräg über einander. Am Hinter-

rand unter seiner Mitte hängen drei tiefschwarze, etwas ver-

längerte Punkte, von denen der mittelste der kleinste ist.

Fransen hellgrau, auswärts dunkel. Von ihnen geht von dem

Eindruck des Hinterrandes aus ein weisses Längsstrichelchen

*) Daher steht Nemorivaga mit Unrecht bei Grajyh. vacciniana.
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in die Flügelfläche, welches jedoch mit dem letzten weisslichen

Costalhäkchen keinen deutlichen Apical-Ocellus abschlicsst.

Hinterflügel graubraun, in der Wurzelhälfte etwas heller.

Fransen hellgrau, an der Wurzel mit schwärzlicher Linie

durchzogen.

Unterseite reifschimmernd, Vorderflügel graubraun mit 5

verloschenen, weisslichen, groben Häkchen auf der Endhälfte

des Vorderrandes; auch das weissliche Strichelchen am Hinter-

rande unterhalb der Spitze ist deutlich. Hinterflügel hellgrau.

Alle Flügel mit deutlicher, heller Linie der Fransenwurzel um-

zogen, die Hinterflügel gleich dahinter mit einer schwärzlichen.

Zwei 56, im Februar bei Bogota am Fusse der Berge

auf dürren Plätzen mit sehr niedrigem Rasen gefangen.

Grapholitha.

'

1. G. (PoeciL) Nolckeniaiia flg. 53.

Capillis albis; scapulis antice atris; alis ant. (sine revo-

lucro) nigro-fuscis, prope hasim pallide luteis^ macula dorsali

irregulari spatioque speculari dihite viridibus, albo-marginatis,

macula costae anteapicali alba, $ $.

Diese schöne Art ist mit Graph, corticana wenigstens

generisch verwandt, und durch die hellgrünen, weiss einge-

fassten Zeichnungen sehr auffallend; sie scheint wenig abzu-

ändern, da das vorhandene Paar viel Uebereinstimmung zeigt.

Grösse der Corticana. Kopf weiss, an der Fühlerwurzel

mit schwarzen Haaren. Taster um die halbe Kopflänge her-

vorstehend, obenauf und am Ende weiss, an den Seiten schwarz;

das Endglied kurz, griffeiförmig, weiss. Fühler mit deutlichen,

sehr gedrängten Gliedern, braun. Rücken weisslich, vor dem

Scutellum mit zwei schwarzen Punkten; die Schulterdecken

blass röthlich (beim $ blässer), vorn tiefschwarz, welche Farbe

unter dem Kragen von einer Schulterdecke zur anderen zieht.

Hinterleib des $ schlank, weissgrau, des $ dunkler; der Anal-
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buscli dunkler grau, beim $ abgerundet, beim $ kurz und

dünn. Beine weissgrau, alle Fussglieder an der Wurzelhälfte

obenauf schwarz, an der Endhälfte weiss; nur der hinterste

Metatarsus an der Wurzelhälfte grau. Die Vorderbeine schwarz-

braun, auf den Schienen weiss punktirt: die Mittelschicnen mit

schwarzer Wurzel und schwarzem Mittelbändchen.

Vorderflügel $ ^, $ 3"' lang, ziemlicli schmal, mit

gleichmässig sanft convexem Vorderrand und über der Mitte

schwach eingedrücktem Hinterrand. Grundfarbe schwarzbraun,

am Basaldrittel hell lehmfarben. Vorderrand von der Basis ab

mit abwechselnd schmalen und breiten, schwarzen, durch weiss-

liche Zwischenräume getrennten Häkchen; vor dem tiefschwar-

zen Punkt der Flügelspitze trägt er einen weissen, durch 1

oder 2 feine, schwarze Häkchen zerschnittenen Fleck. Auf

dem Innenrand fängt nicht weit von einem tiefschwarzen Ba-

salfleck ein hellgrüner, einwärts weiss eingefasster Fleck an,

der bis in die Nähe des Innenwhikels reicht; er ist obcrwärts

tief eingeschnitten mit schwarzausgefülltem Einschnitt und

endigt mit einer scharfen Ecke vor dem Innenwinkel, wo die

herunterreichende und verdunkelte Grundfarbe die Scheidewand

zwischen ihm und dem Spiegelfleck bildet. Dieser ist gross,

hellgrün, vorn und hinten mit schwachglänzendem Weiss ein-

gefasst: beim $ ist er schmäler und enthält oberwärts ein paar

schwarze Pünktchen. Fransen dunkelgrau mit ein paar dunk-

leren Wellen, am 111 weiss.

Hinterflügel ziemlich hellgrau, in der Flügelspitze verdun-

kelt. Fransen in der Apicalhälfte mit grauer Schattenlinie.

Unterseite der Vorderflügel graubraun, an der Mitte des

Innenrandes mit verloschenem, weisslichem, rhombischem Fleck.

Endhälfte des Vorderrandes mit 4 Paaren weisser, durch

Schwarz getrennter Häkchen; das letzte Häkchen ist in einen

kurzen Längsstrich verwandelt. — Hinterflügel etwas heller

als oben, am Vorderrand mit einigen dunkelgrauen Querstrichel-

cheu. Ader 2 kommt aus der Mitte der Mediana; 3 und 4
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bilden eine Gabel mit Vs so langem Stiel; 5 kommt

aus dem Anfang der Querader und steht von 4 etwas mehr ab,

als 4 von 3. Ader 6 und 7 sind etwas verdunkelt und um-

fassen die Flügclspitze so, dass 7 dicht darüber, 6 weit dar-

unter ausläuft.

Das $ wurde bei Bogotd am 23 Februar, das gleichfalls

unbeschädigte $ bei Cuequeta, wahrscheinlich im dichten Ur-

wald bei 8000' Meereshöhe am 2 April gefangen.

2. G. (Poecil.) pollutana fig. 54.

Alis ant. (sine revohicro) elongatis, griseo-bnmnescentibus,

Costa obsolete fusco-punctata, macula ante apicem obliqua fusca,

macula dorsi rhombica dikita, fusco utrinque tenninata supe-

riusque excavata. $.

Sie hat den Habitus der Vertumnana, dabei, wenn auch

sehr verwischt, die Zeichnungsanlage der Veternana, entbehrt

aber des Umschlags und ist viel grösser.

Rücken und Kopf bräunlich staubgrau, bei dem abgebildeten

Exemplar lehmgelblich gemischt. Taster um Kopflänge hervor-

stehend, stark, innen heller als der Kopf, aussen gebräunt; das

Endglied kurz. Fühler borstenförmig mit deutlichen, selir ge-

drängten Ringen. Hinterleib schlank, dunkelgrau, an den Hin-

terrändern der letzten Segmente schuppig gefranst; Analbusch

hell, ziemlich reichlich, abgestutzt. Vorderbeine braun, hell

punktirt. Mittelbeine aussen braungrau angeflogen mit hellen

Endhälften der Fussgiieder. Hinterbeine hell staubgrau; die 4

letzten Fussgiieder an der Wurzel dunkler.

Vorderflügel 4V2"' lang, etwas gestreckt mit schwach con-

vexem Vorderrand, runder Spitze und in der Mitte schwach

eingebogenem Hinterrand. Ein Umschlag fehlt gänzlich. Grund-

farbe graubräunlich, auf dem Innenrand grob braun punktirt,

auf dem Vorderrand verloschen braun gestrichelt, gegen die
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Fliigelspitze hin sehr undeutlich. In der Falte liegt in einiger

p]ntfernung von der Basis ein brauner, ^volkiger Fleck, der

sich gegen den hellen Innenrand lichtet und den grossen hellen,

rhombischen Dorsalfleck abgrenzt. Dieser hat zur hintern Be-

grenzung einen schiefen, länglicli dreieckigen Iimenwinkelfleck,

dessen scharfe Spitze am dunkelsten ist. Die obere Seite des

Rhombus ist tief ausgehöhlt, und diese Aushöhlung mit einem

grossen, schwarzbraunen AVolkenfleck ausgefüllt. Unterhalb der

Fiügelspitze liegt ein schwarzbraunes, schräges, längliches,

beiderseits zugespitztes Fleckchen. Der Spiegelraum ist hell,

aber nicht zu einem Spiegel ausgebildet; ihn durchzieht, .der

braunen Hinterrandlinie parallel, eine Reihe brauner, nicht

scharfer, ungleicher Punkte. Fransen grau, an der Flügel-

spitze verdunkelt, ausserdem von einer braunen Linie bis zum

Innenwinkel getheilt.

, Hinterflügel weissgrau, in der Spitze wenig verdunkelt,

ausserdem, mit Ausnahme der Basis und des Innenrandes, ver-

loschen grau quergestrichelt.

Unterseite der Vorderflügel graubraun, auf den liintern zwei

Dritteln des Vorderrandes hellgelblich mit schrägen, braunen

Costalstrichelchen. Fransen durch eine feine, gelbliche Basal-

linie vom Hinterrand abgesondert. — Hinterflügel mit deut-

Hchern Querstrichelchen als auf der Oberseite. Ader 2 kommt

aus der Hälfte der Medianader, 3 und 4 bilden eine kurze

Gabel mit halb so langem Stiel; Ader 5, dicht an der wenig

deutlichen Querader entspringend, steht von 4 wenig weiter ab

als diese von 3.

Zwei $, ausgekrochen am 2 April. Die Raupen wurden

in Bogota in einem Garten innerhalb der Hülsen eines Ge-

wächses, das eine gelbe Lupine zu sein schien, am 18 Februar

in Mehrzahl gefunden. Sie spannen sich in der Erde weiche,

sackartige Puppengehäuse, die sie von aussen mit Erdtheilen

beklebten. Die honiggelben Puppen haben etwas verlängerte

Spitzen der Flügelschciden und als helle Punkte hervorstehende



— 158 —

Höckerchen der Luftlöcher. Oberhalb der letztern geht quer

über den Rücken der Hinterlcibssegmente eine Reihe Zähnchen.

Der Bauch ist glatt. Beim Auskriechen des Schmetterlhigs

dringt die Puppe bis unter die Flügelscheiden aus dem Ge-

häuse hervor.

3. G. piriferana.

Magna, alis ant. (sine revolucro) angustatis, acutis, obscure

rufescenti-griseis, triangulo costae mediae olivaceo maculam di-

lutam costalem continente, macula magna postica in disco piri-

formi cinnamomeo- ventrls initio atro. £.

Diese grosse, durch ihren dunkelzimmtbraunen, birnförmigen

Fleck leicht kennthche Art hat unter den Europäern keine

nahe Verwandte. Ihr fehlt der Umschlag und jede Spur von

Costalstrichen und einem Spiegelfleck; auch fallen ihre Fransen

durch Kürze auf.

Kopf gelbbräunlich. Stirnhaare dunkelzimmtbraun, Gesicht

mit weisslichem Fleck. Taster aufgebogen, dem Gesicht an-

liegend und bis über die Stirn reicliend^ auswärts dunkelzimmt-

braun; das zweite Glied keulenförmig, das Endglied sehr kurz,

knospenförmig. Saugrüssel fehlt. Fühler gelbbraun, von halber

Vorderflügellänge, mit sehr verdünntem Ende, mit Borsten-

zähnchen zweireihig gefranst; Wurzelglied verdickt, zugerundet.

Rückenschild gelbbräunlich mit glattem Scutellum. Hinterleib

über die Hinterflügel herausragend, graubräunlich, reichlich

büschehg behaart; Bauch am Anfange schwarz; Analbusch zu-

gespitzt. Beine graugelbbräunlich; die Dornen jedes Paares

sehr ungleich, indem der eine doppelt so lang wie der an-

dere ist.

Vorderflügel fast 6'" lang, ziemlich schmal, nach hinten

sehr wenig erweitert, am convexen Hinterrand unterhalb der

hervoi'tretenden Spitze sanft eingedrückt. Grundfarbe dunkel
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röthlicligrcaii mit etwas Lilaschimmer. Vom Vorderraiul hängt

bei einem Drittel ein verloschener, dunklerer, hell gesäumter,

schmal biudenfürmiger Streifen senkrecht bis zur Falte herab.

Bald darauf folgt ein breites, deutlicheres, olivengrünliches

Costaldreieck, welches scharf zugespitzt bis zur Subdorsalader

herabreicht und mit hellen Linien eingefasst ist, an seiner hin-

tern Seite aber an einen kleinen, schneeweissen, verwischten

Fleck stösst; es enthält in seiner hinteren Hälfte einen Costal -

fleck der Grundfarbe, der mit einer noch helleren Linie um-

zogen ist. Zwischen diesem Dreieck und dem Hinteri'and liegt

ein sehr grosser, gerundeter, nach unten zugespitzter, dunkel

zimmtbrauner, fast gelbbrauner Fleck, der basalwärts mit einer

weisslichen, saumwärts mit einer nur hellen Linie gesäumt ist.

Auf dem Luienrand zeigen sich 4 verloschene olivengrünliche

Zeichnungen, nämlich zwei senkrechte Querstriche (der erste

bis zur Falte, der zweite bis zur Subdorsalader reichend), ein

kleines Dreieck unterhalb der Spitze des Costaldreiecks und

ein grösseres, schmales Dreieck vor dem Innenwinkel. In der

Flügelspitze ist ein braunes Fleckchen. Fransen von der Flü-

gelfarbe und nur durch die wenig verdunkelte Hinterrandlinie

abgesondert.

Hinterliügel einfarbig graubraun mit viel helleren Fransen.

Unterseite der Vorderflügel grauockergelblich^ am Vorderrand

gelber und mit verloschenen, stückweise durchscheinenden

Zeichnungen der Oberseite. Der birnförmige Fleck ist dunkel-

grau, verloschen. Die beiden die Flügelspitze umfassenden

Adern stossen an ihrer Wurzel zusammen. — Hinterflügel

bräunlichgrau, in der Spitze und am Vorderraud breit ocker-

gelblich und hier mit ziemlich groben, verloschenen, dunkel-

grauen Querstrichen. Ader 3 und 4 kommen aus .einem Punkt.

Eni gut erhaltenes $ von Chiriqui im Museum Stau-

dinger.
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4. G. (Hedya*) augmentaiia.

Minor; dis ant. (sine revolucro) élongatis, pallidissime

ochraceis, JilcCcino-siibmicantibtis
,

fuscescenti-strigosis , litura

costne posticae fuscescente, macula brunnea dorsali ante médium,

specido interius litura plumhea marginato, nigro-bilineato. $.

Die nächste Verwandte der Graph, allutana Z. (Zool.-bot.

Gescllscli. 1875, S. 295, T. IX, fig. 27) und ihr so ähnlich,

dass ich nur die Verschiedenheiten angebe. Die auffallendste

ist der halbeiförmige, gelbbraune Fleck, welcher bei ihr auf

dem Innenrand der Vorderflügel diesseits der Mitte liegt, und

welcher der Allutana gänzlich fehlt.

Grösse dieselbe. Auf dem sonst einfarbigen, hellen Rücken-

schild sind die beiden Kragenstücke am Ende gelbbräunlich,

und zwischen ihnen ist (doch vielleicht nicht immer) ein schwar-

zer Querfleck, während bei Allutana, auch bei Zerstörung eines

Theils des Kragens, sich nur der ganze Vorderrand des Rücken-

schildes braun angelaufen zeigt. Die ein wenig schmälern Vor-

derflügel sind übrigens gleich gebaut. Statt dass bei Allutana

die sonstige Stelle des Umschlags einwärts durch eine einge-

drückte Linie umgrenzt ist, wodurch die Täuschung, als ob

(in Umschlag wirklich vorhanden sei, veranlasst wird, fehlt bei

Augmentana die Abgrenzungslinie völlig. Die sehr bleichgelb-

liche Grundfarbe tritt bei Augmentana reiner hervor, weil die

dunkeln Querstriche weniger zahlreich und feiner sind. Der

hellbraune, schräge, abwärts dunkel schattirte Costalstrich hin-

ter der Mitte bildet bei Allutana hinten eine spitzwinklige

Ecke, die der Augmentana fehlt. Der Spiegelfleck enthält ober-

*) Da von YjSû; das Fem. -^Ssio ist, so wäre die richtige Schreibart dieses

Wortes ohne Zweifel Iledia.
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wärts einen Punkt, darunter ein kurzes Längsstrichelchen, un-

ter diesem einen nach oben convexen, sehr feinen Bogen, un-

terhalb dessen gegen den Innenwinkel ein rundes, bleigraues

Fleckchen liegt; basahvärts ist der Spiegel durch einen breiten,

bleigrauen, nach unten erweiterten und den ganzen Innenwinkel

einnehmenden Querstreifen begrenzt. Auf dem Innenrand, etwas

hinter dem Basaldrittel, liegt ein halbeiförmiger, gelbbrauner

Querfleck, der bis nahe an die Falte heraufreicht; von diesem

Fleck hat Allutana keine Andeutung.

Hinterflügel einfarbig graubraun (ausser auf dem verdeck-

ten Costaltheil, der weisslich ist), also dunkler als bei Allutana;

ebenso auch die Fransen und die Unterseite.

Ein S aus Cuba im Museum Staudinger.

Anmerkung. Diese Art, die folgende Condensatanaj

Allutana und Minutana haben mit Rhopohota naevana gemein:

1) dass auf den Vorderflügeln Ader 3 gebogen ist und über

der Mitte des Hinterrandes mündet, wodurch auch die folgen-

den Adern weiter gegen die Flügelspitze gerückt sind; bei

Gondensatana ist das in erhöhtem Maasse der Fall, und die

Adern 4, 5 und 6 sind dadurch auf einen engen Raum zusam-

mengedrängt; 2) dass auf den Hinterflügeln die Adern 3 und

4 eine langgestielte Gabel bilden (wie bei Garpocapsa auf

Lederer's Tafel 2, flg. 8). Beides ist ziemlich gut ohne Ab-

schuppung zu erkennen. Nun hat aber Bhopohota in der

Mittelzelle der Vorderflügel eine Ader, wie sie kaum in einer

andern Gattung vorkommt; sie ist nicht eine einfache Linie,

wie Heinemann sagt, sondern eine wirkliche Ader, deren

sonderbaren Verlauf Heinemann S. 227 richtig beschreibt,

Le derer auf Taf. 2, fig. 4 ganz falsch abbildet.

Nach dieser Ader scheint mir Bliopobota eine gute Gattung.

Bei Minutana fehlt diese Ader, und sehr wahrscheinlich fehlt

sie bei Gondensatana, Aiigmentana und Allutana gleichfalls,

weil, wenn sie vorhanden wäre, sie sich wohl ungeachtet der

verdeckenden Schuppen bemerklich machen würde.

. S. E. B. XIII. 11
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5. G. (Hedya) condensatana.

Alis ant. caesio-einereis, costa (sine revokicro) brunneo-

strigulata, macula adunca dorsi niedii cinnamomeo-bnmnea,

speculo supra marginis postici medium ferrugineo, nigro-lineo-

lato, inferius macula plumbea terminato. $.

Ihr zimmtbrauner Dorsalhaken und der hochgerückte rost-

rothe Spiegelfleck zeichnet sie vor allen gleichgrossen und ähn-

lich gestalteten Arten aus.

Körper bräunlichgrau. Kopf heller, im Gesicht fleckartig

weisslich. Taster fast reinweiss, am zweiten Gliede auswärts

mit einem dunkelgrauen, am Ende nach oben gebogenen Längs-

strich; dieses Glied ist am Ende keulenförmig verdickt; das

knospenförmige Endglied tritt aus der weissen Umgebung als

dunkelgraues Fleckchen oder Punkt hervor. Fühler microsco-

pisch pubescirend, gelblichgrau, mit verdünntem Ende. Vorder-

beine weisslich, auf der blassgelblichen Vorderseite der Schiene

mit zwei scharfen, grauen Schrägbändchen; der Metatarsus und

die zwei letzten Fussglieder schwarz. Mittelschienen breit, auf

der schmutzig gelblichen Aussenseite mit zwei sehr schrägen,

grauen Bändern, wovon eins schmal, eins breit ist; Mittelfüsse

obenauf dunkelgrau, an den Spitzen der zwei ersten Glieder

gelblich. Hinterbeine am Schenkel weissgrau, an der Schiene

dunkler grau; die Fussglieder grau mit gelblichweissen Spitzen.

Vorderflügel SV*'" lang, von der Gestalt der Naevana $,

nur mit noch mehr eingezogener Spitze. Ein Vorderrandum-

schlag fehlt. Grundfarbe grau, etwas bleifarbig gemischt, mit

dunklern Wolken und Flecken. Der Vorderrand ist mit schrä-

gen, gelbbraunen, weisslich gesäumten Häkchen bezeichnet, von

denen sich das der Costalmitte in eine sehr schräg nach hin-

ten gerichtete Linie verlängert, unter welcher ein gleichfarbiger

Längsstrich liegt. Vor der Mitte trägt der Innenrand einen
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nach hinten tiberhängenden, dunkelzimmtbraunen Haken, der

sicli an der Falte unter einem Winkel abwärts krümmt und

auswärts weisslich gesäumt ist. Der rostrothe Spiegelfleck

liegt an der oberen Hälfte des Hinterrandes, ist mit zwei

schwarzen Punkten und zwei solchen Längsstrichen gezeichnet

und stösst unterwärts an ein bleigraues, kreisrundes Fleckchen,

während es basalwärts in ziemlicher Breite durch Bleigrau,

welches bis in den Innenwinkel verlängert ist, und auswärts

(d. h. gegen den Innenrand) durch ein paar sehr feine, silber-

glänzende Querstrichelchen begrenzt wird. Der Hinterrand ist

mit einem zimmtfärbenen, nach unten verengerten und etwas

gebogenen Streifen eingefasst, der von dem letzten Costalhäkchen

anfängt und gleich unter demselben, also vor der Flügelspitze,

durch ein weisses Längsstricheichen unterbrochen wird. Fran-

sen an der Flügelspitze rostgelblich mit brauner Schattenlinie

und braunen Enden, an der Hinterrandmitte gelbbraun, hierauf

wechselnd schwarz, rostgelb und grau.

Hinterflügel graubraun, in der Spitze und am Hinterrand

dunkler. Fransen hell mit dunkler Schattenlinie.

Unterseite schwarzbraun, nur in der Vorderfltigelspitze ein

wenig heller. Die Vorderflügelfransen schimmern in der Ein-

biegung unterhalb der Spitze hell goldfarben.

Ein S von Chiriqui im Museum Staudinger.

6. G. (Coptoloma?) figurana flg. 55.

Capite exalhido; alis ant. roseis, fusco-undatis caesioque

substrigatis, macula anguli dorsaUs nigra^ caesio expîeta, spatlo

marginali série punctorum nigrorum notato. $.

Ein einzelnes $, am 17 December auf St. Thomas ge-

fangen, an den Hinterflügeln beim Umspannen so beschädigt,

dass sich die Merkmale der Abtheilung Coptoloma niclit cr-

11*



— 164 —

kennen lassen, aber der Gr. janthinana höchst ähnlich und

offenbar dicht neben sie gehörig.

In der Grösse noch unter Janthinana. Rücken von der

Farbe der Vorderflügel. Kopfhaare gelblichweiss wie die um

die halbe Kopflänge hervorstehenden und mit spitzem Endgliede

versehenen Taster und das Wurzelglied der Fühler. Hinter-

leib ziemlich dünn, dunkelgrau, am Bauch weisslich; der kleine

Analbusch hell und länglich zugerundet. Die 4 Hinterbeine

bleichgelblich, die Mittelschienen obenauf bräunlich mit hellem

Mittelbändchen; die 4 Fusse obenauf duukelgrau mit hellen

Enden der Glieder.

Vorderflügel kaum 2'" lang, in der Gestalt wie bei Janthi-

nana, auf rosenfarbenem Grunde mit reichlichen, unregelmässi-

gen, schwarzen Querwellen und dazwischen mit ebenso zahl-

reichen, noch uuregelmässigern, etwas glänzenden, blaugrauen

Querlinien durchzogen. Auf der Costalmitte ist ein kurzer,

schräger, schwarzer Querstrich auf bräunhchem Grunde (wie

bei Janthinana). Darauf folgen vor der Flügelspitze auf gelb-

braunem Grunde zwei weissliche Costalhäkchen. In der Flü-

gelspitze ist ein die schwarze Hinterrandlinie säumendes rosen-

farbenes Streifchen, welches unterwärts durch eine sehr kurze,

helle, die schwarze Hinterrandlinie durchschneidende Längslinie

begrenzt wird. Tiefer abwärts liegt an der Hinterrandlinie,

bis zum Innenwinkel reichend, ein rostfarbenes Feld mit einer

Querreihe von 4 schwarzen Punkten. Vor diesem Felde be-

findet sich im Innenwinkel ein schwarzer, blaugrau ausgefüllter

Fleck, der auf dem Innenrande aufliegt und hier auf jeder

Seite von einem weisslichen Punkt abgegrenzt wird. Fransen

hell lehmgelblich, aussen braun, amjnnenwinkelfleck ganz braun.

Hinterflügel dunkelbraungrau, in der abgerundeten Flügel-

spitze mit kurzer, gelblicher Randlinie umzogen. (Die Gestalt

des Hinterrandes ausser der Flügelspitze ist vom Zeichner

nach Gutdünken gezeichnet und daher wahrscheinlich falsch.)

Fransen heUer grau.
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Unterseite der Vorderflügel braungrau, zwischen Median-

ader und Innenrand hellgrau mit querrunzliger Membran (bei

Janthinana ist sie eben). Vorderrand vor der Spitze mit zwei

blassgelben Punkten und einem solchen Streifchen in der Flügel-

spitze. Hinterflügel grau mit hellgelber Hinterrandlinie.

7, G. trnncatulana flg. 5G.

Alis ant. acutis, margine postico valde convexo, brunneo

nigroque marmoratis, macula costae ante medium parva stri'

gulisque costalihus albis, Unea marginall nigra, superius linea

ochracea marginata, macula anguli postici cinerea, arcu nigro

terminata. $.

Von sehr auffallender Vorderflügelgcstalt: der schwach con-

vexe Vorderrand wird vor der Spitze fast grade; von dieser

aus geht der Hinterrand in grader Linie auswvärts und nimmt

von der Mitte ab in convexer Linie die Richtung stark

gegen den abgerundeten Innenwinkel; es ist, als ob die Ober-

hälfte eines ganz convexen Hinterrandes gradlinig Aveggeschuitten

wsLve. Der kleine weisse Costalfleck vur der Flügelmitte macht

die Art ausserdem kenntlich.

Rücken braun, wie die Fühler und der Kopf, dessen Ober-

gesicht jedoch weisslich ist. Taster dick und kurz, mit klei-

nem, knospenförmigem Endgliede, hellgrau. Hinterleib dick, an

den Seiten hinten mit ein paar verloschenen weisslichcn Fleck-

chen; Analsegment kegelförmig. Hals und Vorderhüften hell-

gelb beschuppt. Mittelbeine braun, an der Schiene mit weisser

Wurzel, Mittelband und Spitze, die Enden der schwarzen Tar-

senglieder schneeweiss. Hinterbeine braun, auf gleiche Art

Aveiss gezeichnet, doch weniger scharf.

Vorderflügel 2V4'" lang, länglicli, am Ende erweitert, von

der oben angegebenen Gestalt, gelbbraun und schwarz bunt.

Der Vorderrand trägt vor der Mitte ein eckiges, weisses, mit
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einem schwarzen Costalpunkt bezeichnetes Fleckchen und hin-

ter demselben in gleichen Entfernungen bis zur Flügelspitze

5 weisse, sehr feine Schrägstrichelchen, deren letztes sich bis

zum Hinterrande fortsetzt, aber keinen schwarzen Apicalpunkt

abschliesst. Die obere Hälfte des Hinterrandes wird durch eine

schwarzbraune Linie gebildet, vor welcher eine feine gelbe her-

zieht. Unter dieser zeigt sich eine schwarze, gegen den Vor-

derrand convexe Bogenlinie, deren Concavität bläulichgrau aus-

gefüllt ist, welche Farbe aber gegen den Innenwinkel in Braun

übergeht. Fransen der Apicalhälfte braun mit gelblicher Wur-

zellinie, die der unteren Hälfte grau und kaum von der Flü-

gelfläche geschieden.

Hinterflügel sehr stumpf und abgerundet, einfarbig dunkel

graubraun, nur auf dem verdeckten Costa Itheil weisslich. Fran-

sen grau, hinter der feinen gelblichen Wurzellinie mit einer

dunkeln Schattenlinie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel dunkelbraun, im Dorsalfelde

dunkelgrau. Die helle Linie vor dem Hinterrande der Apical-

hälfte gelblichweiss und von dem breitern, weisslichgelben,

linienförmigen Theil der braunen Fransen durch die dunkel-

braune Hinterrandlinie scharf geschieden. — Hinterflügel grau,

nach aussen ins Braune. Ader 2 kommt aus dem Enddrittel

der Mediana; 3 und 4 aus einem Punkt; dicht oberhalb des-

selben entspringt 5 bei der Querader; 6 und 7 bilden eine

ziemlich kurze, langgestielte Gabel, deren oberer Ast in die

Flügelspitze geht.

Ein schönes $, im Februar bei Bogota auf einem dürren

Platz gefangen.

Dichrorampha.

1. D. circnmfusana flg. 57. a, b.

Alis ant. (cum revolucro) cinereis, squamulis ßavidis ob-

solete irroratiSf macula subtriangula dorsali düuta, 9 distinctius
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quam (S fusco-obumb/ata, punctis dongatis atris parti marginis

postici inferiori impositis. $ 9-

Var. $, fig. 58 triangulo dorsali in strigulas soluto, non

obumbrafo, punctis atris obsoletis.

Etwas veränderlich, am unscheinbarsten das $. Das Haupt-

merkmal giebt der helle, dreieckige, mit einem dunkeln, brau-

nen Schatten auf der Flügelfläche umzogene Dorsalfleck, dessen

Umschattung aber mehr oder weniger gelichtet und verschmä-

lert vorkommt; ausserdem die 4 auf dem Hinterrand stehenden

stricheiförmigen, tiefschwarzen Punkte, die immer ganz deut-

lich bleiben.

So klein wie Agilana und Sequana. Rücken, Kopf und

Taster grau, letztere um Kopflänge hervorstehend, stark buschig,

zusammengedrückt, mit verborgenem Endgliede, unten an der

Wurzel weisslich. Fühler borstenförmig, bräunlich, kaum ge-

ringelt. Hinterleib bräunlichgrau, am Bauch etwas heller. Anal-

busch des (5 klein, schmal, länglich zugerundet. Endsegment

des 2 zugespitzt, hellgrau. Beine hellgrau; die Fussglieder an

der Wurzel verdunkelt.

Vorderflügel 2 — 2V4'" lang, am Vorderrand des $ con-

vexer als beim 5, am Hinterrand unterhalb der Spitze einge-

drückt; der Umschlag des $ fast halb so lang wie der Vorder-

rand. Grundfarbe hellgrau mit bräunlichen, sclirägen, unglei-

chen Querwellen vom Vorderrand aus, zwischen denen die

Grundfarbe gleichfalls zu schmalen, nach hinten etwas schim-

mernden Querstreifen eingeengt ist. Die bräunlichen Streifen

und die verdunkelte Partie vor dem Hinterrand sind mit gelb-

lichen, wenig auffallenden Schüppchen ziemlich dicht bestreut.

Vor dem Innenwinkel liegt ein bis zur Flügelhälfte hinauf rei-

chender, etwas dreieckiger Fleck, länger als hoch, heller als

die Grundfarbe; er ist auf dem Innenrande verloschen dunkler

gestrichelt, gegen die Flügelfläche mit einem verdunkelten,
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braunen Schatten umfasst, der am schmälsten basalwärts unter-

halb der Falte, am breitesten und dunkelsten über der Falte

ist, wo er das Dreieck etwas eindrückt. Uebrigens wechselt

dieser Schatten in Breite und Dunkelheit, und ist gewöhnlich

beim S am schwächsten. In der Flügelspitz^ bildet sich kein

Augenfleck. Unterhalb des Eindrucks des Hinterraudes stehen

in gleicher Entfernung von einander 4 tiefschwarze, längsstrich-

artige Punkte auf dem Hinterrande. Fransen schimmernd hell-

grau, auswärts und um die Flügelspitze dunkler.

Hinterflügel grau, nach hinten ins Bräunliche. Fransen

heller, an der Wurzel mit bräunlicher Schattenlinie.

Unterseite der Vorderflügel dunkler oder ebenso licht wie

die Hinterflügel, auf der Endhälfte des Yorderrandes mit 4—

5

verloschenen weisslichen Häkchen; die gerundete Spitze auf

den Fransen mit einer weisslichen Linie umzogen und in der

Einbiegung des Hinterraudes durch ein weissliches Längsstrichel-

chen begrenzt.

Die Varietät sieht . fast wie eine eigene Art aus. Statt

des Dorsaldreiecks sind bloss mehrere schimmernd graue, durch

Dunkelgrau getrennte Dorsalstriche, welche zwar denselben Raum
ausfüllen wie das Dreieck der Stammart, aber einwärts in et-

was dunklerer Grundfarbe aufhören. Die Hinterrandpunkte smd

sehr undeuthch, weil sie, mit Ausnahme eines einzigen, durch

dunklere Grundfarbe verdeckt werden. Auch gegen die Basis

ist die Flügelfläche sehr verdunkelt. Die Unterseite ist ganz

wie bei der Stammart. — Das Exemplar wurde mit andern

der Circumfusana an gleicher Stelle gefangen.

Beide Geschlechter wurden den ganzen Februar hindurch

und in den ersten zwei Dritteln des März, ein unversehrtes $

auch am 1 Juni, in verschiedenen Gegenden bei Bogota aus

niedrigem Gestrüpp aufgescheucht; es ist oifenbar eine der am
wenigsten seltenen dortigen Wicklerarten.
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2. D. sarmentana fig. 59.

Alis ant. elongatis (cum revolucro), fuscis, squamulis fla-

vidis dense irroratis, strigis ohsoletis diffusis plmnheis, margine

postico non punctato. $.

Diese sehr unscheinbare Art ist der Pliimbana ähnlich, hat

aber gestrecktere, stumpfere, dunklere Vorderflügcl ohne schwarze

Hinterrandpunkte und gehört nicht in die Abtheilung Lipoptycha.

Ihr Platz ist also hinter Plumhagana.

Kleiner als gewöhnlieh Flmnhana. Rücken und Kopf grau-

braun, mit gelblichen Schüppchen bestreut. Taster fast um
Kopflänge hervorstehend, stumpf und buschig, braungrau, an

der Wurzel heller. Fühler borstenförmig, bräunlich, kaum ge-

ringelt. Hinterleib graubraun, am Bauch hellgrau; Analbusch

grau, von unten nach hinten schräg zugespitzt. Beine staub-

grau; Mittelfussglieder dunkelbraun mit weisslicheu Enden; Hin-

terfussglieder blässer.

Vorderflügel 3'" lang, etwas gestreckt, nach hinten sehr

schwach erweitert, an der Spitze abgerundet und unterhalb

derselben mit einem Eindruck des Hinterrandes; der Umschlag

beträgt ein Drittel der Länge des sehr schwach convexen Vor-

derrandes. Grundfarbe braun, sehr reichlich und gleichmässig

mit gelben Schüppchen bestreut, die jedoch nicht so gedrängt

liegen wie bei Plumbana, wesshalb die Grundfarbe mehr her-

vortritt, und der Flügel dunkler als dort erscheint. Der Vor-

derrand ist undeutlich mit weisslichen Punkten gezeichnet, die

nach hinten weiter aus einander treten; aus ihnen gehen schräge,

verloschene Bleilinien hervor, von denen einige winklig ge-

brochen sind, deren Lage sich aber nicht ohne grosse Weit-

läuftigkeit nicht angeben lässt. Die abgerundete Flügelspitze

und der Hinterrand sind mit einer schwarzbraunen Linie um-

zogen, vor welcher die gewöhnlichen tiefschwarzen Punkte ganz
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felileii. Fransen an der Wurzel hellgrau, in dem Eindruck

mit einer weisslichen Stelle, sonst dunkelgrau.

Hinterflügel braungrau, an der Wurzel etwas gelichtet.

Fransen grau, nahe der Wurzel mit einer schwärzlichen Linie

durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel grau, auf der Innenrandhälfte,

ausgenommen gegen den Hinterrand, ins Weissliche. Die weiss-

lichen Costalhäkchen sind grösser und deutlicher als auf der

Oberseite. Hinterflügel weisslich, am Hinterrand dunkler; aus

der Basis geht an der Medianader und dann an ihrem ersten

Aste (Ader 2) bis zum Hinterrand ein aus bräunlichen Schup-

pen bestehender schmaler Streifen. Fransen wie oben.

Ein ziemlich gut erhaltenes $ wurde bei Bogota in der

Nähe des Rio Fucha aus Gestrüpp gescheucht am 19 März.

Ohoreutis.

1. Ch. pretiosana Dup.

Zelier, Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. 1875, S. 320 (Sep. 114).

Var. fuscidorsis, thorace et basi alarum ant. luteo-

fuscis (5 $.

Die 5 vorliegenden Exemplare sind wie die europäischen,

daher in der Grösse nicht ganz gleich, alle aber grösser als

die von mir gesehenen Nordamerikanischen. Sie sind dunkler

gefärbt und stimmen unter einander darin, dass ihr Rücken-

schild und die Basis ihrer Vorderfltigel nicht, wie bei Bjer-

kandrella und den anderen Exemplaren der Pretiosana, rost-

farbig, sondern dunkel gelbbraun sind. Dass auch dies nur

Zeichen der Abänderung ist, ergiebt sich daraus, dass bei

einem 9 ein kurzer rostbrauner Streifen oberhalb der Subcostal-

ader aus der Basis hervorgeht. Wie sehr gewöhnlich, ist der

helle nebeiförmige Querstreifen vor der Flügelmitte auf dem
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fnnenrande durch ein kurzes, bräunliches Querstreifclicn oder

Fleckchen ungleich tief gespalten. Bei einem $ sind die Vor-

derflügel etwas gestreckter als in der Regel.

Dieses Exemplar wurde am 1 April bei Cuequeta bei Tage,

ein 2 am 27 Mcärz bei Ubaque auf einem Feldrain Abends

bei Laternenlicht gefangen, die 3 anderen (2 (5, 1 9.) flogen

gleichfalls nach Sonnenuntergang am 7 Juni bei Soaclia über

Grasbüscheln längs einer reichlich mit Cochenille besetzten

Nopalhecke. Dieser abendliche Flug so sonnenliebcndcr Thiere

ist auffallend.

2. Ch. blandinalis fig. 60.

Capite palpisgue albis; tibiis rnediis valde fasciculatis; alis

ant. fiiscis, area basali strigaque postica albis; post. niveis,

apice margineque postico nigris. $..

Eine sehr zierliche, besonders durch ihre schneeweissen,

schwarz gesäumten Hinterflügel ausgezeichnete Art.

Von der Grösse der PreMosana. Rückenschild schwarz-

braun, weiss bestäubt. Kopf und Taster weiss; letztere von

mehr als Kopflänge, horizontal, verdickt, am zweiten Gliede

auf der Unterseite abstehend behaart, am kurzen Endgliede

etwas rauh. Fühler schwarz und weiss geringelt mit weissem

Basalglied. Hinterleib schwärzlich, stark weiss beschuppt, am

Bauch weiss. Beine weiss; die vordem mit breitgedrücktom

Schenkel, an Schiene und Fuss schwarzfleckig. Mittelschienen

in der Mitte mit einem grossen, am Ende mit einem kleinern,

doch auch ansehnlichen Busch gesträubter Haarschuppen; Mittel-

füsse an der Spitze des ersten Gliedes und fast an den gan-

zen 3 Endgliedern schwarz. Hinterschienen an der Mitte auf

beiden Schneiden langhaarig, am Ende mit einem Haarschuppen-

busch; vor der Mitte ist ein schwärzliches, vor der Spitze ein

schwarzes Band; die Dornen reinweiss; die Hinterfüsse wie die
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Mittelfüsse, jedoch am ersten Gliede mit schwarzer End-

hälfte.

Vorderflügel 2V2'" lang, länglich. Das hinten eckig con-

vexe weisse Basalfeld ist unterwärts an der Wurzel schwärz-

lich gefleckt. Der Rest des Flügels ist dunkelröthlichbraun

mit schwarzen Stellen, hier und da mit einem Häufchen silber-

glänzender Schuppen; diese dunkle Fläche wird durch eine

weisse, in der Mitte unregelmässig verdickte und darüber wink-

lig gebogene Querlinie halbirt. Den Hinterrand fasst eine we-

nig auffallende, schmale, braunrothe, einwärts durch silber-

glänzende Schuppen gesäumte Linie ein. Fransen ausser an

der hellcrn Wurzel schwärzlich.

Hinterflügel schneeweiss, in der Spitze ziemlich breit schwarz,

längs des Hinterrandes nur mit einer schmalen schwarzen Linie,

die schon weit vor dem Analwinkel aufliört. Die weissen Fran-

sen sind, so weit die schwarze Einfassung des Flügels reicht,

nahe an ihrer Wurzel, von einer starken schwarzen Linie durch-

zogen und an der Flügelspitze mit schwärzlichen Enden versehen.

Unterseite weiss, die Vorderflügel am Vorderrand schwärz-

lich, am Hinterrand breit schwarz, sowie die Fransen. Hin-

terflügel am Eande wie oben gezeichnet, aber das Schwarze

ist von einer grobschuppigen, in der Flügelspitze verstärkten,

weissen Linie durchzogen.

Ein schönes $, am 2 April bei Cuequeta 8300' hoch im

Urwalde gefangen.

Brenthia.

1. B. guadriforeUa flg. 61.

Minuta; alis griseo-fuscis, anterioribus albido transverse

nehulosis, maculis 4 marginem posticum occupantibus atris,

colore flavido separatis, puncta lilacino-micantia gerentibus;

post. albido-maculatis. 2-
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Kleiner als Pavonacella Cl., besonders ausgezeichnet durch

die 4 grossen, den ganzen Hinterrand der Vorderflügel einneh-

menden, tiefschwarzen Flecke.

Körper graubraun. Taster um die Kopflänge hervorragend,

horizontal, etwas dick mit spitzem Endgliede. Die Reste der

abgebrochenen Fühler sehr dünn, bräunlich, weisslich geringelt.

Brust und Bauch weisslich. Beine abgebrochen.

Vorderflügel PA'" lang, wie bei Pavonacella gestaltet,

graubraun, mit sehr zahlreichen, zu Querlinien geordneten

Schüppchen, wodurch die Fläche wie von hellen Nebelbinden

durchzogen erscheint. Der Hinterrand wird von vier tiefschwar-

zen Flecken eingenommen, welche einwärts abgerundet, nur

durch gelbliche Adern getrennt und basalwärts mit gelblichen

Bogenlinien eingefasst sind; von ihnen ist der unterste der

grösste, die zwei in der Flügelspitze sind die kleinsten und

beide zusammen kaum so gross wie der dritte; jeder enthält

1 oder 2 glänzende, lilafarbige Schuppen nahe am Hinterrand.

Fransen grau, von einer dunklern Linie durchzogen.

Hinterflügel ohne die Bestäubung der Vorderflügel, daher

dunkler, in der Mitte mit einem unregelmässigen weisslichen

Fleck und vor dem Hiuterrand mit einer etwas winkligen,

weisslichen, den Vorderrand nicht erreichenden Querlinie. Zwischen

ihr und der Mitte des Hinterrandes ist eine aus lilaglänzcnden

Schuppen gebildete Linie.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, mit sehr feinen, aus

schwarzen Atomen bestehenden Querwellen durchzogen, vor den

wie oben beschafi"enen Marginalfltcken hellgrau. Hinterflügel

auch mit schwarzen Atomen, übrigens dunkler gezeichnet als

oben und gegen die Wurzel noch mit einem weisslichen Wisch.

Ein Exemplar, wahrscheinlich aus Neuholland, im Museum

Staudinger.
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2. . pavonacella Ciem.

Zeller, Verhandl. d. zool.-bot. Ges. 1875, S. 323 (Sep. 117).

Von 2 Exemplaren des Mus. Staudinger wurde das eine

bei Chiriqui gesammelt; das andere stammt aus der Sommer -

sehen Sammlung und ist wohl von den Antillen. Beide besitzen

auf den Vorderflügeln den offenbar charakteristischen weiss-

lichen Ring der Querader.

Die Grundfarbe des von Ribbe mitgebrachten $ ist dun-

kelbraun, fast schwarz. Das Tiefschwarze vor dem Hiuterrande

reicht bis nahe an den weisslichen Ring heran und enthält in

der Mitte ein kleines, schneeweisses, dreieckiges Fleckchen und

darüber einen kleinen, weissen Längsstrich. Auf der Unter-

seite der Hinterflügel ist die Lilabescjmppung besonders reich-

lich und schön.

Simaethis.

1. S. rimulalis fig. 62.

Zell er, Verhandl. d. zool.-bot. Ges. 1875, S. 321 (Sep. 115).

Das $ weicht vom beschriebenen $ wenig ab. Es ist

heller, auf den Vorderflügeln mit deutlicherer, weisser Quer-

linie. Die ziegelrothe Hinterrandlinie ist heller und schöner,

reicht aber nicht so weit gegen den Innenwinkel herab; sie ist

auch auf der Unterseite sehr deutlich (beim $ verloschen).

Auf den Hinterflügeln ist der ockergelbe Längsstreifen sehr

hell und scharf und an seinem Ende gespalten. Ausserdem

kommt aber mitten zwischen ihm und dem Innenrande eine

sehr feine ockergelbe Längslinie aus der Basis herab und endigt

vor dem Hinterrande. Auf der Unterseite dieser Flügel ist

das Gelb heller und nimmt auf der Querader einen breitern

Raum ein. — Die Fühler sind mit dunkelgrauen Haaren zart

gefranst. Das eine $ ist beträchtlich grösser als das andere
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und als das 9 (dem fälschlich 3V2'" Vorderflügellänge statt 3

ertheilt sind), indem seine Vordcrflügel 3V2'" lang sind. Der

Bauch hat wie beim $ gelbe Binden.*)

Die 2 Exemplare sind aus Cuba (Mus. Staudinger).

2. S. contubernalis fig. .
Major, palpis ßavidis, nigro-fasciatls; antennis albo nigro-

que annulatis; alis ant. area basait abrupte terminata macidaque

apicali cinnamomeo-brunneis , reliquo spttio squamis ochraceis

densissime obtecto; post. luteo-brunneis. $.

Vielleicht nur Varietät der Bimulalis. Sie ist aber be-

trächtlich grösser, auf den Vorderflügeln mit nach aussen

convexem, zimmtbraunem Basalfelde und schärferer, ebenso ge-

färbter Spitze, auf den Hinterflügeln ohne ockergelbe Längs-

linien.

Taster kürzer, tiefschwarz mit 2 ockergelblichen Bändchen

und solcher Spitze. Fühler wie dort. Bauch schwarz mit hell-

gelben bindenförmigen Hinterrändern der Segmente. Brust und

Beine reiner weiss gefleckt.

Vorderflügel 4'" lang, schärfer gespitzt. Die eigentlich tief-

schwarze Grundfarbe tritt nur da hervor, wo die aufliegen-

den Schuppen abgerieben sind; da dies nur an wenigen Stellen

der Fall ist, so erscheint die ganze Fläche grösstenthcils in

der hellen Ockerfarbe der dichten Beschuppung. Das durch

eine wellig convexe (bei Rimulalis fast grade), verdunkelte

Grenze sehr scharf bezeichnete Wurzelfeld ist angenehm dun-

kel zimmtbraun; 'es wird durch keine helle Linie begrenzt, son-

dern die Schuppen haben nur in streifenförmiger Breite eine

hellgraue Farbe, welche mit einem reinweissen Costalpunkt an-

*) In der Beschreibung ist durch einen Druckfehler die Angaho: >am

Bauch < ausgefallen.
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fängt. Hierauf ist die ganze Fläche durch die aufgestreuten

Schuppen hell ockerfarben, am hellsten gegen den Innenwinkel, wo

sie am dichtesten zusammengedrängt sind. (Vor dieser Stelle

ist ein schwarzer Fleck, wohl nur durch Abreibung der gelben

Schuppen, da er nicht auf beiden Flügeln ganz gleich ist).

Gegen den Hinterrand werden die Schuppen wieder hellgrau.

In der Flügelspitze ist ein nach unten zugespitzter, wenig her-

abreichender , zimmtbrauner (nicht ziegelrother) Fleck. Die

schwarze Hinterrandlinie und die glänzenden Fransen wie bei Bi-

mulalis.

Hinterflügel gelbbraun, etwas heller als bei BlmulaHs. Die

gelben Längsstreifen fehlen; doch sind ihre Stellen durch hel-

lere Färbung angedeutet. Fransen an ihrer Wurzel und um

die Flügelspitze trüber.

Unterseite der Vorderflügel ohne Zeichnung der Flügel-

spitze, ausser dass unterhalb derselben an der schwarzen Hin-

terrandlinie ein ganz kurzes, weissliches, sie begleitendes Streif-

chen liegt. Auf den Hinterflügeln tritt die helle Medianader

kielförmig hervor; nur die Querader ist fleckartig verloschen

gelblich.

Ein einzelnes $, vermuthlich von den Westindischen Inseln,

aus der Sommerschen Sammlung im Museum Staudinger.

3. S. Japonica flg. 64.

Collari flavido; alis ant. oblongis, brunneis, ferrugineo-

subnebulosis, striga ante medium subreda strigaque postica in

medio undulato-arcuata flavidis; post. fiiscis, $ nebula media

ex basi subochracea. $ $.

Viel kräftiger gebaut als Oxyacanthella (Älternalis Tr.),

auf den Vorderflügeln mit anders gebogener hinterer Querlinie

und mit längern, dunklern Hinterflügeln.

Körper lehmgelbbraun; unversehrt hat das Rückenschild
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einen hellgelben Kragen, solche Endhülfte der Schulterdecken

und einen dazwischen ausgespannten Querstreifen und ein ebenso

gefiirbtes Schildchen. Taster wenig länger als der Kopf, hori-

zontal, glatt, gelblich, am p]nde mit 3—4 schwarzen Ringen.

Fühler des $ dünn, braun und gelblich geringelt; die des 5
bräunlich, kurzgefranst. Hinterleib auf den 4 ersten Segmen-

ten mit je einer roststaubigen Binde; Bauch schwarz, an der

Wurzel hellgelblich bestäubt. Beine stark und kurz, gelblich

und gelbbraun geringelt, an den Schenkeln bloss hellgelb, an

den Füssen schwarz und weiss bandirt; die 4 hintern Schienen

stark verdickt, doch ohne Borstenhaare.

Vorderflügel S 2^1i, $ 3'" lang, länglich, nach hinten nur

massig erweitert; der Vorderrand geht am Ende in stärkerem

Bogen herab, wodurch die Flügelspitze weniger hervortritt.

Grundfarbe dunkel lehmgelbbraun mit hinfälligen rostfarbigen

Haarschuppen bestreut, die bei dem unversehrtesten $ einen

Querfleck hinter der ersten Querlinie und einen breiten Nebel-

streifen am Hinterrande bilden. Dicht an der Basis sind einige

blassgelbe Schuppen. Vor der Mitte ist eine senkrechte, schwach

wellige, nach unten verdünnte, hellgelbe Querlinie. Die hin-

tere, weiss anfangende Querlinie ist bald unterhalb des Vor-

derrandes zu einem starken, nach hinten convexen, welligen

Bogen gebrochen; sie geht in der Falte verdünnt basalwärts

und dann unter einem spitzen Winkel schräg zum lunenrand.

Fransen gelblichweiss, an der Flügelspitze als ein Fleckchen,

dann in gleicher Farbe, aber in grösserer Ausdehnung an der

Mitte des Hinterrandes, und am Innenwinkel schwärzlich.

Hinterflügel dunkelgelbbraun mit weisslichen, nur an der

Flügelspitze und am Innenrand schwärzlichen Fransen. Das

(verflogene) d ist einfarbig; bei den $ kommt aus der Mitte

der Basis ein mehr oder weniger ausgebildeter Streifen von

rostgelbcn Schuppen herab und endigt in der Flügelmitte mit

einer F.rweiterung.

Unterseite der Vorderflügel gelbbraun, beim Ç in der Spitze

H. S. E. lt. XIII. 12
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mit rostfarbenen Schuppen bestreut; nur die Anfänge der bei-

den Querstreifen der Oberseite sind als weisse Costalpunkte vorhan-

den. Hinterfiügel reichlich rostfarbig bestäubt. Beim Ç ist

ein helles Queraderfieckchen und dahinter ein ebenso gefärbter,

auswärts durch unhcstäubte Grundfarbe begrenzter Querstreifen,

der an dem unbestäubten Abduminalfelde aufhört.

Ein S, 3 2 aus Japan im Museum Staudinger. Nur 1 $

ist, ausser dass ihm der Kopf fehlt, ganz unversehrt und

wurde daher bei der Beschreibung hauptsächlich berücksichtigt.

4. S. Taprobanes fig. 65.

Alis mit. acutis, luteo-brunneis, fascia ferruginea ante me-

dium^ striga postica arcuata nigra, utrimque lote ferrugineo-

marginata; post. triangulis, ferrugineis, basi strigaque ante-

marg'mali fuscis. $.

Grösser als die grösste Oxgacantliella {Älternalis Tr.), be-

sonders auftalleud durch ihre dreieckigen Hinterflügel und die

viele Rüstfarbe auf den Flügeln und dem Körper.

Körper gelbbraun , doch ganz mit Rostbraun überzogen.

Taster wenig länger als der Kopf, horizontal, glatt, stielför-

mig, gelblich, braun gefleckt. Fühler fein, schwarz und weiss

geringelt. Bauch hell rostfarbig, mit schwarzer, vollständiger

Mittelstrieme. Beine stark, rostgelb, an den Schenkeln blass.

Vorderschienen und Vorderfüsse schwarzfleckig. Mittelschienen

in der Mitte und am Ende durch Borsten verstärkt, vor der

Mitte mit einem schmalen, vor der Spitze mit einem breiten

schwarzen Ringe; Mittelfüsse an der "Wurzel rostgelb, dann

schwarz mit einem reinweissen Ringe. An den ffinterbeinen

sind die starken Schienen borstig mit zwei breitern schwarzen

Ringen als die Mittelschienen; das erste Fussglied ist schwarz,

am Wurzeldiittel rostgelb, das folgende Glied schwarz, mit

schmaler, gelber Wurzel; das dritte reinweiss, die zwei fol-

genden schwarz.
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Vorderflügel etwas über 3"' lang, länglich, nach hinten

stark erweitert, mit scharfer Spitze. Die lehmgelbbrauno Grund-

farbe ist reiclilich mit rostfarbenen Nebelflecken bestreut. Vor

der Mitte ist eine grade, rostfarbene, mit einem weisslichen

Costalrieck anfangende Binde, welche auf beiden Seiten von

der Grundfarbe wie mit dunkelbraunen Linien gesäumt wird.

Hinter der Mitte ist eine scliwarze, mehrfach, besonders ober-

wärts gebogene und winklige, hier und da verdickte Querlinie;

sie wird hinten breiter als basalwärts rostfarbig cingefasst und

hat basalwärts einen weissen Costalpuukt als Anfang der Ein-

fassung. Fransen gelblichweiss, an der Flügelspitze als ein

Fleckchen schwarz, an der Mitte des Hinterrandes und am

Innenwinkel breit schwärzlich.

Hinterflügel vcrhältnissmässig klein , dreieckig, am Anal-

winkel rechtwinklig, an der Spitze spitzwinklig, rostgelb, an

der Wurzel breit schwarzbraun bestäubt, am Vorderrand schmal

schwarzbraun, und in einiger Entfernung vor der schwarzen

Hinterrandlinie mit einem breiten, schwarzbraunen Querstreifen,

der sich gegen die gleichfarbige Flügelspitze erweitert. Fran-

sen kurz, bräunlichgrau mit gelblicher Wurzellinie.

Unterseite der Vorderflügel lehmgelbbraun, am Innenrand

bis vor den Innenwinkel breit rostgelb; der Vorderraud hinter

der Mitte mit einem weissen Punkt. Hinterflügel rustgelb mit

schwarzem Queraderfleck und einzelnen schwarzen Stäubchen;

der Querstreifen der Oberseite ist dünner und reicht vom Vor-

derrand, wo er erweitert ist, bis in den Innenwinkel.

Ein $ aus Ceylon im Museum Staudinger.

5. S. Albertiana Cr.

Pap. ex. IV, p. 163, tab. 372. F.; Gauris Albertiana Hiibn. Cat. 374; Hemero-

phila j)€rlacta Albertiana Hübn. Exot. fig. 1—4.

ScajniUs flavidis; alis ant. liiteo-fiiscis, strhja obliqua ante

m&lium, striga ex costa demissa postice flexa, denirjue refrurta,

12*
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strifjula ante angulum internum lineaque antemarginali flavi-

dis; post. aiirantiacis, nigro-mar(jinatis, $ $.

Var. $, alis post. fiiscis, ante onarginem posticum awan-

tiaco'lituratis.

Von veränderliclier Grosse und kräftigem Körperbau. Gelb-

braun. Taster zugespitzt, dünn, wenig länger als der Kopf,

gckrünnnt, dem Gesicht anliegend und bis zur Mitte herauf-

reichend, hellgelb. Fühler schwarz, beim $ sehr kurz gefranst.

Stirn, Brust, Schulterdecken, ein Fleck zu jeder Seite des

Scliildchens hellgelb. Hinterleib mit verloschenen, hellgelben Bin-

den, der am Anfang dunkelbraune Bauch mit schärferen Binden;

Analbusch braun. Beine hellgelb; an den vordem Schienen

und Fusse schwarzfleckig. Mittelschienen durch abstehende

Scliuppenliaare stark verdickt, mit je einer schwarzen Binde

vor der Mitte und vor der Spitze. Hinterschienen etwas we-

niger verdickt, sonst wie jene gezeichnet. Mittel- und Hinter-

füsse mit schwarzer Rückenwurzel jedes Gliedes, das letzte

Glied schwarz.

Vorderflügel ^/ (5)— 4V4'" (?) lang, länglich, hinten

stark erweitert, ziemlich spitz, lehmgelbbraun mit blass ocker-

gelben Zeichnungen. Diese sind folgende: Vor der Mitte ist

eine scliräge, nach aussen etwas convexe, streifenförmige Quer-

linie, welche in der Falte unterbrochen wird. ^ der Costal-

mitte kommt eine nach aussen concave Linie herab, die sich

bei Vs der Flügelbreite unter einem spitzen Winkel erhebt,

bei ^4 der i<änge sich wieder spitzwinklig abwärts und rück-

wärts krümmt und über der Falte mit einer Verstärkung auf-

hört. Vor dem Ende dieser sonderbar gebogenen Linie ist

ein sehr schiefer, grader Strich von der Falte bis kurz vor

dem Innenwinkel. Nahe dem Hinterrande zieht eine vollstän-

dige Qucrlinie. Fransen dunkelgrau, dicht unter der Flügel-

spitze mit einer weissen Stelle.
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Hinterflligel orangcrotli, am Hinterrand mit einer mehr oder

weniger dünnen, in der Flügelspitzc erweiterten, schwarzen

Linie. Aus der Basis läuft in der Falte eine schwarze Längs-

linie, aber nicht bis zum Ilinterrand. Auch der Innenrand ist

etwas schwarz bestäubt. Der von den Vorderflügeln verdeckte

Theil des Vorderrandes ist gelblichweiss mit schwarzstaubiger

Begrenzung gegen die Flügelfläche. Fransen scliwarz, von der

Flügelspitze herab auswärts hellgrau.

Unterseite der Vorderflügcl orangcgelb, am Vorderrand

breit schwarz, welches in der Mitte unterbrochen ist. Hinter-

rand breit schwarz, am breitesten vorn, wo diese Farbe einen

eiförmigen, orangcgelben Fleck umschliesst. Hintcrflügel wie

oben, doch bloss mit schwarzer Randlinie.

Die Varietät, ein grosses $, unterscheidet sich nur auf

den Hinterflügeln, welche ganz schwarzbraun sind. Nur in der

Mitte dçs Hinterrandes ist ein ziemlich grosser, orangerother

Fleck, von dem aus eine aus solchen Schuppen bestehende

Linie gegen den Lmenrand ziclit. Unterseite wie gewöhnlich,

doch am Innenrand breit grau, und von der AVurzel aus in der

Mittelzelle bis zum Hinterrand mit einem schwärzlichen Staub-

streifen.

Vaterland: Surinam (Cramer, Staudinger!), Venezuela

(Dr. Schneider!), Para, Ega, Villa nova (AValker).

Anm. 1. Cram er 's Abbildung ist vermuthlich nach einem

abgewischten Exemplar verfertigt, dessen Zeichnungen mit

Hülfe der Phantasie ergänzt sind, wodurch sie theilweise sehr

von den 7 vorliegenden Exemplaren abweicht.

Anm. 2. \Yodurch sich eine Gattung Gaiiris rechtfertigen

Hesse, kann ich nicht erkennen. Hüb n er 's Merkmale sind

keine. Die Taster der Albertiana sind glatt und so gestaltet,

Avie Sncllen sie Tydschrift 1875, tab. 6, fig. 7 abbildet, nur

etwas spitzer.
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6. S. HouttiünalJs Cr.

Corpore gracÂîi; alis ant. nigris, coeruleo-micantilms, fas-

cia recta ante medium, strigis duabiis abbreviatis oijpositis,

maculis dudbm interjectis strirjaque antemarginali uiirantiacis;

post- fernigineis, striga antemarginali nigra. $ $.

Von der Grösse der kleinsten Älbertiana. Kopf klein,

braun rostfarbig, Gesiebt glänzend grün. Taster von Kopflänge,

horizontal, ziemlich dünn, zugespitzt, ockergelb. Fühler dünn,

schwarzbraun, beim $ microscopisch gefranst; die Wurzelgegend

vorn ockergelb; Rücken geglättet, gelbbraun. Hinterleib bräun-

lichgrau , am Bauch blass ockergelb ; der kleine Analbusch

obenauf hell rostgelb. Beine glattschuppig, hellrostgelb ; an

den mittlem und hintern sind Schienen und Fusse obenauf

schwarzfleckig.

Vorderflügel 3

—

S^/i" lang, weniger breit als bei Älber-

tiana, aber mit convexem Vorderrand, schwarz, im Sonnen-

schein, mit Ausnahme der an das Orangefarbene grenzenden

Stellen, blauschimmernd. Die Zeichnungen sind orangeroth.

Es sind folgende: Nicht weit von der Wurzel ist ein grader,

senkrechter, fast bindenförmiger Querstreifen. Von der Mitte

des Vorderrandes geht ein Streifen sehr schräg bis nahe an

den am Hinterrand hinziehenden Querstreifen. Darunter liegen

mit ilim parallel ein kleiner und hinter diesem ein grösserer

dreieckiger Fleck. Unter ihnen geht, auch parallel mit dem

Costaistreifen, von der Falte bis zum Innenwinkel eine vorn

verdickte Linie. Der Marginalstreifen wird durch eine tief-

schwarze Hinterrandlinie von den dunkelgrauen Fransen abge-

sondert.

Hinterflügel hellrostfarbig, am Vorderrand, so weit er von

den Vorderflügeln verdeckt ist, hellgrau, und diese Farbe beim

$ gegen die Flügelfläche schwarzstaubig abgegrenzt. Eine

feine, schwarze Hinterrandlinie reicht vom Vorder- bis zum
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Inneiirand. In einiger Entfernung vor ihr zielit ein breiter

schwarzer Streifen vom Vorderrand bis zum Analwinkel; bei

einem $ besteht er bloss in einer am Vorderrand verdickten

und über der Hälfte des Hinterrandes aufhörenden Linie. Bei

einem $ zieht ein breiter, schwärzlicher Staubstreifen in der

Falte aus der Basis bis zum Querstreifen.

Unterseite der Vorderflügel gelbbraun. Der Hinterrand-

und der nur kürzere Costaistreifen sind wie oben. Ausserdem

zeigt sich nahe am Vorderrand eine kurze, aus der Basis kom-

mende Linie und tiefer abwärts, gleichfalls aus der Basis, eine

lange Linie, die sich keilförmig verstärkt und unter dem Ende

des Costaistreifens endigt. Die Hintcrflügel sind wie oben; aber

der schvarze Querstreifen ist blässer und erreicht nicht den

Vorderrand.

Ein schönes $ von Chiriqui (Mus. Staudinger), 3 $ aus

Brasilien (Mus. Z.). Nach Walker bewohnt die Art auch

Honduras und die Gegend von Para.

7. S. Hubneriana Cr.

Pap. ex. V, p. 41, tal). S, fig. 5; Mictopsichia Hubneriana Hübu. Cat. 371.

Ahdomine ferrugineo, dorso in basi nigro; alis latis, mit.

fusco-nigris, squamis sparsis strigisque posticis coeruleo-plum-

beis, apice macidaque anguli dorsalis ochraceis; post. aurantia-

eis, apice nigro, maculis duabus antemarginalihis fuscis, argen-

teo-sqiiamatis. 9-

Kopf schwarz; Taster von weniger als Kopflänge, dünn,

horizontal, gelb, am Ende des zweiten und des dritten Gliedes

schwarz gefleckt. Rücken schwarz, mit rostgelben und blei-

glänzenden Schuppen bestreut. Hinterleib rostgelb, auf dem

Rücken aus der Wurzel mit einem mehr oder weniger langen,

sich verengernden schwarzen Streifen. Die (allein vorhandenen)
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Hinterbeine sind ockergelb; die Schiene schlank, zusammenge-

drückt, an der Endhälfte schwach behaart, vor der Spitze mit

dunkelgrauem Bändchen.

Vorderflügel 4'" lang, länglich, weniger breit als bei FiiesUniana,

mit scharfer, aber nicht sichelförmiger Spitze und fast senkrecht

herabgehendem Hinterrand. Grundfarbe schwarz, hier und da

mit rostgelben, zu kurzen Querstreifen zusammenfliessenden

Punkten und auf der Basalhälfte mit ziemlich reichlichen, bläu-

lich bleiglänzenden Schuppenanliäufungen unregelmässig bestreut.

Diese glänzenden Schuppen bilden auf der Endhälfte Querlinien,

und zwar die vollständigste von ^/ des Vorderrandes aus bis

gegen die Mitte des Hinterrandes. Eine kürzere, den Vorder-

rand nicht erreichende, jener parallele liegt unterhalb des rost-

gelben Apicalflecks, und eine längere, vom Innenrand aufstei-

gende begrenzt den hell ockergelben dreieckigen Fleck des

Innenwinkels auf der Basalseite. Die durch eine schwarze Hin-

terrandlinie geschiedenen Fransen sind an der Flügelspitze schnee-

weiss, weiter abwärts schwarzbraun, am Innenwinkel hell.

Hinterflügel orangefarbig, in der Spitze mit ein paar zu-

sammengeflossenen schwarzen Fleckchen. An der Mitte des

Hinterrandes liegt ein bräunlicher, vor dem Innenwinkel ein

schwärzlicher Fleck, beide einwärts in die Länge gezogen und

jeder mit zwei Häufchen glänzend silbergrauer Schuppen. Fran-

sen an ihrer "Wurzel hell, übrigens an der Flügelspitze schwarz

und von da aus immer heller, bis sie im Analwinkel hell rost-

gelb werden.

Unterseite röthlich rostgelb. Vorderflügel am Vorderrand

schwärzlich gefleckt, in der Flügelspitze breit schwärzlich; die

weisse Stelle der Fransen sehr auffallend. Hinterflügel in der

Spitze schwarz; so sind hier auch die Fransen, deren Farbe

übrigens bald in Ockergelb übergeht.

Ein schönes, doch am Kopf beschädigtes $ von Chiriqui

im Mus. Staudinger, ein sehr beschädigtes vom Amazonenfluss

in meiner Sammlung. Cramer kennt Surinam als Vaterland.
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8. S. Fuesliniana Cr.

Pap. ex. IV, p. IG?,, tab. 372. E.

Ahdomine 2 ferrugineo; dis latis, ant. {subfalcatîs?) aii-

rantiacis, striguUs creberrimis abrupt is nigris, plumhco-

iiitentibus, striga plumbea arcuaia ante apicem, antice riifo-

marginata; post. ferrugineis aurantiacisve , striga ante apicem

transversa nigra. $ $.

Diese und die 2 vorhergehenden Arten sind schlanker als

Hoiittuinalis, und haben breitere Flügel; die hintern sind sehr

zugerundet, und die Taster horizontal und auffallend klein.

Beide Geschlechter sind in der Färbung der Yorderflügel

etwas verschieden, Avenn die Art nicht der Abänderung unter-

worfen ist. Die zwei vorliegenden Exemplare sind erheblich

bescliädigt, wie der Mangel der meisten Franzen beweist.

Taster kürzer als der schwarze Kopf, horizontal, zugespitzt,

hell rostgelb. Fühler dünn, braungelb (wie es scheint). Rumpf

vorn rostgelb behaart, Schulterdecken mit etwas Bleiglanz.

Hinterleib dünn, beim 5 gelbgrau mit ockergelbem Analbusch,

beim $ ganz rostgelb. Beine glatt und schlank, hell rostgelb.

Mittelfüsse des $ schwarz; das erste Glied am Ende hellgelb.

Hinterfüsse auf dem Rücken grau, an den Enden der Glieder hell.

Vorderflügel 4'" lang, weniger als doppelt so lang wie

breit, hinten erweitert, scharfspitzig (wohl etwas sichelförmig?),

orangegelb mit zahlreichen, unregelmässigen, abgekürzten, schwar-

zen Querstrichelchen überall bestreut; viele derselben glänzen,

ausser an ihren Rändern, bleifarbig. Beim 9 tliessen manche

zu Flecken zusammen, die, wenn sie nicht mit Bleischuppen

belegt sind, tiefschwarz erscheinen; beim ,5, wo sie keine

Flecke bilden, scheinen die Querstrichelchen viel zahlreicher.

Vor der Flügelspitze ist eine solche sehwarzgesäumte, gebogene

Bleilinie vom Vorderrand bis zur Mitte des Hinterrandes aus-
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gespaiin(; sie ist basalwürts zimioberroth eingefasst, und beim

9 ist der Raum zwischen ihr und dem Ilinterrande rotligelb.

In die Flügelspitze hinein geht in diesem Raum ein kurzer

Bleistrich. (Farbe der Fransen vielleicht grau).

Hinterflügel rostgelb, beim ^ ins Röthliche: In der abge-

rundeten Flügelspitze ist ein schwarzes Querstrichelchen fast

am Rande, und in einiger Entfernung davor zieht vom Vor-

derrand bis dicht an den Hinterrand eine schwarze, beim $

etwns gebogene Querlinie. Die (graugelblichen?) Fransen sind

an der Wurzel schwärzlich.

Unterseite rostroth; die Vorderflügel nach aussen gesättigter

und von der Hälfte des Vorderr;indes an mit schwärzlichen,

thcilwcise bleiglänzenden, gebogenen Querstrichen bezeichnet.

Hinterflügel wie oben.

Das 9 von Chiriqui, das 5 aus der Sommmer'schen Samm-

lung, daher wohl aus Mittelamerika, beide im Museum Stau-

dingcr. Cramer kennt Surinam als Vaterland; Walker zeigt

Para und Ega, und ausserdem noch die Gegend des Amazo-

neuflusses an!

Anmerkung. Cramer's rohes Bild weicht sehr ab, da

es auf den Vorderflügeln nicht Queilinien, sondern nur schwarze,

glanzlose Flecke zeigt. Die sichelförmige Spitze, von der die hier

besonders beschädigten Staudinger'schen Exemplare doch eine

Andeutung habi'ii, und die blaue (d. h. bleiglänzende) gebogene

Querlinie vor der Flügelsi)itze halte ich für sichere Zeichen,

dass unsere Art gemeint ist. Dazu kommt auch die Querlinie

in der Hinterflügelspitze. Von dem (rechts grössern als links)

schwärzen Fleck im Analwinkel der Hinterflügel zeigen die

Staudinger'schen Exemplare nicht die geringste Andeutung.

Setiostoma z.

Verhandl. der Zool.-bot. Ges. 1875, S. 118.

Die folgenden 2 Arten vereinigen sich mit Setiostoma durch

ihre kurzen, Gelechien-Sirtigeu Taster, die kurzen Fransen ihrer
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Flügel und ihr dermasscn GrapholUha-arü^iis Aussehen, dass

nur die Betrachtung der Taster über ihre wahre Stellung be-

lehrt. Dennoch bilden sie wenigstens eine besondere Abthei-

lung, die ich Hilarographa nenne; ihre Taster sind ganz

glatt; ein Saugrüssel fehlt; celle n, die bei Set. xantliohasis

und clilorobasis fehlen, sind hier sehr deutlich; die 4 hintern

Schienen sind nur auf den Schneklen mit etwas längern Borsten

verseilen; das Kückenschild hat in. der Mitte zwei helle Längs-

streifen.

1. S. Swederiana Stoll.

Pap. ex. (Siipp. Cramer) p. 75, tab. 16, fig. >; Gamis Swederiana Uhn. Cat.

p. 374; Walker Cat. Tortr. p, 411; Grapholiiha trabeana Feld, et R. Novara

tab. 138, flg. 9.

Thorace brunneo, flavido-signato; alis ant. fuscis, violaceo-

nitentibus, postice ferrugineo-rufis, fasciis duabus arcuatis in-

tegris tertiaqiie ahbreviata dorsali, lacerata pcdlide flavis, stri-

gidis costae sex eocalhidis, tribus earum eaendeo-terminatis;

posticis fernigineis, fascia abbreviata marginali nigra. 9-

Ich bezweifle nicht, dass das vorliegende Exemplar als

Sivederiana Stoll richtig benannt ist. Obgleich in dem rohen

Bilde das Rostrothe der Hinterrandpartie der Vorderflügel nur

am Innenwinkel voihanden ist, die Flügel eine falsche Gestalt

haben, und die Hinterflügel roth sind (bleek rood im Text, wie

auch die Unterseite sein soll) mit einer bis zum Innenwinkel

fortgesetzten Hinterrandbinde, so stimmt doch die Grundfarbe,

die 2 ersten hellen Binden und das übrige Aussehen sehr gut.

Walker giebt weiter nichts als das Citat aus Stoll und die

Fundörter; die Art mag also etvas abändern.

Eine schöne, lebliaft gezeichnete Art von der Grösse einer

ansehnlichen Pomonella. Rücken violettbraun, auf der A'order-

hälfte mit zwei hellgelben Längsstreifen; so gelb ist auch die
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Schultcnleckc an ( Wiirzol und der Spitze und das Scutellum.

Kopf hellgelb, hinten braun. Taster hellgelb, dünn, aufgebogen,

dem Gesicht anliegend, nicht bis an die Fühler hinaufreichend.

Fühler braun, kaum von halber Vorderflügellänge, ziemlich dick,

borstenförmig, am Ende fein. Hinterleib dünn, über d^e Hin-

terflügel hinausreichend, hell lehmbraun, am Bauch weisslich,

an der Seite jedes Segments mit einem Schuppenbusch. Anal-

glied ziemlich lang, zugespitzt, an jeder Seite an der Wurzel

und* der Spitze schwarz. Beine bleichgelblich, auf dem Kücken

der Schiene vor der Spitze gelbbraun; der Metatarsus zum

grössten Theil und die 3 letzten Fussglieder schwarzbraun.

Vorderflügel 4^/4'" lang, länglich, nach hinten sanft erwei-

tert, schwarzbraun mit purpurviolettem Schimmer, vor dem

Hinterrand breit rostroth. Nahe an der Basis ist eine hell-

gelbe, convexe Binde. Bei ^/ folgt eine hellgelbe, convexe

Binde, welche sich am Innenrand verengert und am Vorder-

rand sclir zurückgebogen und ganz dünn ist. Vor dem Innen-

winkel ist eine sehr zerrissene, nur Vi der Flügelbreite errei-

chende, hellgelbe Binde. Hinter ihr kommen vor der rothen

Partie ein paar schwarze, abgekürzte Querlinien. Der Vorder-

rand trägt auf der Endhälfte 6 weissgelbe Schrägstriche; die

3 ersten sind die längsten, schrägsten, an ihrem Ende glän-

zend blau; die 3 letzten, vor der Flügelspitze zusammenge-

drängt, sind weniger schräg und ohne Blau. Im Rothen liegen

mehrere schwarze Punkte, und an der Mitte des Hinterrandes

ein lilaschimmernder Fleck zwischen zwei stärkern schwarzen

Punkten. Die Fransen an der Flügelspitze sind meist abge-

stossen, scheinen aber hier weisslich zu sein mit einem schwar-

zen Längsstrich; tiefer abwärts sind sie metallglänzend, hell

purpurfarbig, noch tiefer gelblich, am Innenwinkel schwärzlich.

Hinterflügel rostfarbig, an der Medianader hell gelblich;

ein ockerfarbener Streifen kommt aus der Mitte der Basis

und geht, sich erweiternd, gegen den Hinterrand, wo er sich
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in die scliwarzc, die Flügelspitze umgebende und Lis zur Hälfte

des Hinterraudes verlängerte Binde auflöst. bYansen hell

rostgelb.

Unterseite der Vorderflügel auch am Hinterrand scliwarz-

braun mit den durchscheinenden gelben Zeichnungen der Ober-

seite. Hinterflügel lieller als oben, mit scliwächerem Lilngs-

st reifen und verloschener Randbinde.

Das Exemplar des Staudinger'schen Museums wurde von

Ribbe bei Chiriqui gefangen. Nach Stell kommt die Art in

Surinam vor, nach Walker bei Para und Ega.

Anm. Rogenhofer's Graphol. trabeana ist ohne

Zweifel die so eben beschriebene Art. Ihre wenn auch ge-

ringen Abweichungen beweisen, dass die Art nicht unveränder-

lich ist, und bestärken die auch durch Rogenhofer's Worte

afunis Tortr. Swederianae angedeutete Ansicht, dass Stoll's

Benennung die allein berechtigte für die Species ist.

2. S. Ribbei.

Alis ant. nigro-fiisciSf iJurpiireo-nUentibus, macula dorsi

medii transverse lunata, arcii amjidi interni strlgis(ßie costae

Septem exalhidis, tribus earum caeruleo-terminatis\ post. ferru-

(jineo-fuscis, margine fusco. Ç.

Gleichsam zur Verwandtschaft der Graph. Junglella, oro-

bana etc. gehörig.

Rücken gelbbraun mit zwei nach hinten verlöschenden gel-

ben Längslinien; Schulterdecken am Anfang der Innenseite

schmal, an der Aussenseite breiter gelblich. Kopf gelbbraun

mit hellgelblicher Mittelstrieme bis herunter zu den Tastern;

diese sind blassgelb, anliegend, kaum bis- zur Fühlerwurzel

hinaufreichend. Fühler braun, am Ende verdünnt. Hinterleib
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röthlich lehmbraun, am Bauch blassgelb. Aus dem Analkegel

ragen sonderbarer Weise zwei divergirende, helle, abstehend

behaarte Spitzen wie zwei Legestachel hervor. Beine blassgelb;

die 4 vordem an den Schienen und Füssen braun gefleckt; an

den hintern sind die Schienen auswärts rostbraun; von den

weisslichen Dornen steht das erste Paar an der Mitte; das

erste und die zwei letzten Fussglieder sind braun.

Vorderflügel 4V3'" lang, länglich, nach hinten etwas erwei-

tert, schwarzbraun mit Purpurschimmer, am Hinterrande rost-

bräunlich. Der Vorderrand trägt 7 schräge, weissgelbe Striche,

und zwischen den 4 ersten ist je ein verloschener rostbräun-

licher; der erste weissgelbe liegt vor der Flügelhälfte und ist

kurz; die drei folgenden sind die längsten und grösstentheils

glänzend blau; die drei letzten sind vor der Flügelspitze zusam-

mengedrängt, stärker, senkrecht und ohne Blau. Auf dem

Inncnrand liegt vor der Mitte ein blassgelber, ziemlich schma-

ler, weit über die Falte wegreichender, auf dem Innenrand

selbst sehr verdünnter Querfleck, und im Innenwinkel eine kür-

zere, ebenso gefärbte, in der Mitte verstärkte Querlinie. Zwi-

schen beiden Innenrandzeichnungen und über der letztern zei-

gen sich verloschene, verworrene, gebogene, rostbraune Quer-

linien. An der Mitte des Hinterrandes sind auf rostbräunlichem

Grunde 3 tiefschwarze Punkte, und zwischen den 2 untern ein

hell violetter Fleck. (Die Fransen sind abgestossen; an der

Hinterrandmitte glänzen sie metallisch röthlich.)

Hinterflügel dunkel rostbraun, in der Spitze und von da

aus bis zur Hälfte des Hinterrandes dunkelbraun. Die hellen

Fransen sind am Innenrande lehmgelblich.

Unterseite der Vorderflügel braun, am Innenrand hell; auf

der Mitte des Vorderrandes und vor der Fiügelspitze sind

3 blassgelbe Häkchen. Hinterflügel heller als oben, am Hin-

terrande schAvach verdunkelt.

Ein ausser in den Fransen gut erhaltenes $, das Herr

Ribbe bei Chiriqui fing, im Museum Staudinger.
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Ch regia . g. ^
Caput laevigatiim sicut thorax. Antennae médiocres, squa-

mis valde incrassatae, compressae^ quadrante apicali

niido. Palpi médiocres, recti, acuminati, erecti. Haustellum

convolutmn, nudum. Corpus brève, gracile. 'Älae breviter ci-

liatae, anteriores oblongae, posteriores latae, trianguläres,

suhtus imicolores.

Die durch lange, gedrängte Schuppen stark verdickten, am
Ende kahlen Fühler erinnern an die Gelecliiden-QiSiiixxug Basy-

cera; die breiten, kurzgefransten Hinterflügel und die kurzen,

fast senkrecht aufgerichteten Taster Aveisen auf eine ganz an-

dere Verwandtschaft hin, welche mir die der Choreutiden zu

sein scheint. Die Gestalt der Hinterflügel, die aber mit den

Vorderflügeln verglichen bedeutend umfangreicher sind, ist wie

die der SimaetJiis rimidalis, nämlich dreieckig mit abgerundet

rechtwinkligem Analwinkel.

Das Geäder der schwer abzuschuppenden Flügel ist folgendes:

Auf den Vorderflügeln hat die Subdorsalader eine Basal-

gabel von fast ^/3 der ganzen Länge. Die ziemlich schmale

Mittelzelle reicht bis zum Anfange des Enddrittels der Flügel-

länge; die Querader fehlt. Ader 2 kommt hinter der Mitte

aus der Medianader, ist schwach gebogen und convergirt ein

wenig mit Ader 3, welche entweder mit 4 aus einer-

lei Punkt entspringt, oder an ihrem Ursprung von
ihr abgerückt ist, so dass sie aus der (übrigens fehlenden)

Querader zu entstehen scheint. Adern 5, 6 und 7 laufen, unter

emander und mit 4 parallel, in den Hinterrand, 7 unter der

Spitze; 8, 9 und 10 in den Vorderrand, und zwar 8 nahe

der Flügelspitze, 9 und 10 aus einem Punkt am obern Ende

der Querader; 11 kommt von ^U der Subcostale und mündet

nahe bei 10, . 12 endigt ungefähr in der Hälfte des Vorder-

randes.
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Auf den Hinterflügeln läuft Ader 1 a in den Innenrand

oberhalb des Innenwinkels; die schwach gebogene 1 b divergirt

stark gegen 1 a und hat an der AVurzel eine kurze, enge

Gabel. Die sehr weit von 1 b entfernte (auf dem Costaldrittel

der Fläche liegende) Medianader endigt in 3 Aeste (Ader 2,

3, 4), von denen der erste bei ^k entspringt. Die Adern 5

und 6 kommen aus der deutlichen, sehr schräg einwärts ge-

legten Querader; 7 ist die grade Fortsetzung der Subcostal-

ader uud endigt in der Fliigelspitze, 8 über derselben im Vor-

derrande.

1. Ch. fiilgens Feld, et Rgh.

Novara tab. 140, fig. 17.

(Antennis violaceo-nigrO'Squamatis, ante apicem atrum ni-

veis); alis ant. fuscis, area basait cuprascente cum puncto

humerali atro, postice nitide cupreis, fascia paiilo ante medium

posita cupreo-aurea, atro-manjinata. $ ($ ?)

Var. b. fascia alarum ant. angustata, area basali non

cuprea.

Von der veränderlichen Grösse der Sim. nemorana, ähn-

lich der.-^ Feld, et Rgh. Novara t. 140, fig. IG, von

ihr verschieden durch die kupferig goldene, nicht silberfarbige Vor-

derflügelbinde, den nicht silberfarbenen Innenraud der Vorder-

flügel zwischen dieser Binde und der Basis und das nicht sil-

berfarbene Rückenschild. Noch ähnlicher ist sie der in der

zweiten Anmerkung charakterisirten Chor, ignita, von welcher

sie sich sofort durch den Mangel eines schwarzen Streifens am

Innenrand der Vorderflügel im Basalfelde unterscheidet.

Kopf vorgestreckt, ziemlich klein, glatt beschuppt, glän-

zend schwärzlich, besonders auf der Stirn. Taster länger als

der Kopf, über die Stirn heraufreichend, fast senkrecht aufge-

richtet, dünn kegelförmig, fein zugespitzt, schwarz, an den 2
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ersten Gliedern auswärts mcssingglänzend. Saugrüssel massig

laug; zusammengerollt; kahl, honigelblicli. Fühler von ^U der

Vorderflügellänge, von der Wurzel aus auf ^/i durch lauge, schwarze

Haarschuppen, welche kupferig oder violett glänzen, stark ver-

dickt und zu=:ammengedrückt; das Endviertel entbehrt dieser

Schuppen und ist dünn, etwas gekrümmt, tiefschwarz, an sei-

nem Anfange hinter der Beschuppung auf dem Rücken mit

einer länglichen, schneeweissen Stelle. Ptuckenschild ganz glatt,

schwarz mit mehr oder weniger messingglänzenden Schulter-

decken. Brust tiefschwarz, fast ganz mit glänzender Kupfer-

farbe verdeckt. Hinterleib dünn, nur bis zum Analwiukel der

Hinterflügel reichend, dunkelbraun, am Bauch etwas glänzeuc;

Aualbusch dünn und zugespitzt. Beine schwarz, mehr oder

weniger metallglänzend, besonders an den Schenkeln; die Wur-

zel und zwei Flecke der Fusse rein weiss; die Schieneudornen

weisslich.

Vorderflügel 3^2— 3"' lang, länglich, nach hinten etwas

erweitert, mit deutlichem Vorderwinkel, ziemlich grade herab-

laufcndem Hinterrand und abgerundetem Innenwinkel. Als

Grundfarbe lässt sich Schwarzbraun annehmen, das aber grössten-

theils verdrängt und hinter der Binde längs des Vorderrandes in

abnehmender Breite bis zur Spitze schwarz wird. Die Flügelbasis

ist in ansehnlicher Ausdehnung ziemlich glänzend goldfarben oder

hell kupferröthlich; ein tiefschwarzes Costalfleckchcn liegt nahe an

der Schulter; der lunenrand ist unbezeichnet. Etwas vor der

Mitte ist ein wenig schräges, ziemlich schmales, schwach aus-

wärts gekrümmtes parallelrandiges, kupferrothes Band, dessen

Ränder querstreifartig tiefschwarz sind; der basale Rand ist

in geringerer Breite als der hintere dicht mit sehr feinen,

gelblichen oder weissgrauen Schüppchen auf schwarzgrauem

Grunde eingefasst. Die Hinterrandpartie des Flügels ist leb-

haft glänzend kupferfarbig, mehr oder weniger violett angelau-

fen. Fransen schwarz oder braun, an der Wurzel kupferfarbig

schimmernd: die der Flügelspitze sind am äussersten Ende weiss.

. S. E. R. XIII. 13
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Hintertiügel einfarbig braun; die etwas hellem Fransen mit

einer dunklern Linie nahe der Wurzel durclizogen.

Unterseite überall braun. Vorderflügelfransen heller als

oben, aber gleichfalls mit weisser Spitze.

Varietät b., deren Hinterleib noch am meisten weiblich ist,

hat einen schwarzbraunen, glänzenden, nicht metallischen Kopf.

Die Basis der Vorderflügel zeigt durchaus nichts Goldfarbenes

oder Glänzendes, sondern die feinen, hellgrauen Schüppchen

reichen von der Binde an ununterbrochen bis zu Ihr. Die Binde

selbst, die scheinbar der Basis näher steht, hat nur die halbe

gewöhnliche Breite und ist ziemlich trüb und fast ohne Roth.

Die schwarzbraune Grundfarbe reicht weiter als gewöhnlich über

die grauen Schüppchen hinter der Binde hinaus und schränkt

dadurch die glänzende Kupferfarbe mehr ein. Die völlig unver-

sehrten Fransen der Flügelspitze entbehren der weissen Farbe

gänzlich.

Diese Art lebt bei Fusagasuga und Pandi (Bogota) und

fliegt zu Anfang März. Baron v. Nolcken bemerkt darüber

Folgendes: In dem Orte Pandi selbst fing ich und Johann sie

an einer kleinen Stelle. Diese war eine Kothlache von 5.—

6

Fuss Länge und Breite, in der sich die Schweine des Hauses

zu erfrischen pflegten; sie lag in einer Vertiefung und wurde

auf einer Seite durch das Laubdach eines Strauches beschattet.

An den Rändern dieser Lache und auf dem nassen Boden un-

ter dem Strauch trafen wir die Motte sitzend. Sie war schwer

zu erblicken, sehr scheu und im Zickzackfluge blitzschnell ent-

wischend. Standen wir bewegungslos, so konnten wir sie in

den Mittagssonnenstrahlen meteorartig aufblitzend heranfliegen

sehen; aber ihrer Flugrichtung vermochte das Auge fast nie

dauernd zu folgen, da sie so plötzlich verschwand, wie sie ins

Gesichtsfeld kam. Sie schien sitzend die Feuchtigkeit einzu-

saugen. Gegen Abend zeigte sie sich nicht mehr. Auch an

ähnlichen Stellen der Umgegend trafen wir kein einziges

Exemplar. — Nach Rogen hofer wurde die Art auch bei
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Cubaja in der brasilianischen Provinz Mattogrosso durch

Natterer gefangen.

Anmerkung 1 . Die (vergrösserte) Abbildung im Novara-

werk hätte ich kaum auf diese Art gedeutet, da die Vorder-

flügelbinde granatroth mit zu breiten schwarzen Einfassungs-

linien und die Endpartie des Flügels nicht kupferfarben, ohne

schwarzen Vorderrand, gegeben ist, vor allen Dingen aber, weil

den Fühlern — wie auch bei Clior. violacea — die so cha-

rakteristische Verdickung fehlt. Da aber Rogenhof er die

Art von mir erhielt und sie mit dem von mir gebildeten Na-

men darstellen liess, so kann das Zusammengehören nicht be-

zweifelt werden. — Sollte Chor, violacea nicht das AVeibchen

der Fulgens sein? Die vorliegenden Exemplare scheinen nach

der Gestalt des Hinterleibes alle zum männlichen Geschlecht zu

gehören.

Anmerkung 2. Zwei $ aus Cuba im Museum Stau-

dinger bilden eine zwar äusserst ähnliche, aber sicher ver-

schiedene Art, die ich Ghoregia ignita nenne. Die Ver-

schiedenheit zeigt sich fast nur in der Vorderllügelzeiclmung.

Die Basis ist glänzender und hat statt des tiefschwarzen Schul-

terfleckchens eine solche G ostall in ie, die von der Basis

fast bis zu den grauen Schüppchen reicht, ausserdem aber noch

einen bei Fulgens ganz fehlenden, starken, tiefschwarzen Lange-

st rieh nahe dem Innenrande von der Wurzel aus, der

aber etwas kürzer ist als der Costalstrich. Die kupferglänzende

Binde ist ganz grade, also nicht am Vorderrande rück-

wärts gekrümmt. Die weissgrauen Schüppchen sind grösser

und nehmen hinter der Binde einen viel beträchtlicheren Raum

ein, wodurch die kupferfarbene llinterrandpartie sehr (bei dem

einen Exemplar auf die Hälfte) eingeschränkt wird; der Grund,

auf dem sie liegen, ist tiefschwarz. An den Hinterflügeln

haben die Fransen, besonders um die Flügelspitze, weissliche

Enden. Das Rückenscliild ist grösstentheils kupferig, doch

13*
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sclnväclier glänzend als die Schulterdeckcn. Die Taster sind

mit Ausnahme des Endgliedes lebhaft messingglänzend.

Anaphora Clem.

1. A. piisilla.

Parva; antennis S arde serratis, imlpis praeter basim

teretibus, barhato; aus ant. latis, rotundatis, brunnescenti-

bus, manda venae transversae una, duabus plicae maryineque

postico nigro-fuscis. $.

Entomol. Ztg. 1871, S. 261 (unten).

Die kleinste mir bekannte Art, breitflüglig, in Färbung und

Zeichnung ziemlich mit meiner An. scardina stimmend, von

allen durch die kahlen, nur am Ende mit einem Hanrschuppen-

bart versehenen Taster verschieden.

Kleiner als Depress. applana. Körper braun. Taster bis

an das Ende des raulischuppigen Rückenschildes hinwegreichend^

stielrund, mit kurzen, dicht anliegenden Schuppen bekleidet,

sehr hell l'räunhch, am Wurzelgliede durch längere, abstehende

Schuppen verdickt und grösstentbeils dunkelbraun; das Endglied

endigt in einen zusammengedrückten, braunen Schuppenquast.

Fühler sehr hell braun, zusammengedrückt, an der Unterseite

mit dicht gedrängten Sägezähnclien
,

puhescirend. Hinterleib

braungrau. Beine hell gelbbräunlich; Vorderschenkel und Schie-

nen gebräunt, Mittelschienen nur auswärts in dieser Färbung.

Vorderflügel ^'" lang, breit, nach hinten etwas erwei-

tert, mit deutlicher Spitze und sanft gerundetem Hinterrand,

hell graubraun, an der Innenrandhälfte am hellsten; der Vor-

derrand ist längs der hintern ^/4 mit verloschenen, dunklern

Fleckchen bezeichnet. Drei aus groben, schwarzbraunen Schup-

pen gebildete Flecke bilden die Zeichnung: einer in der Falte

bei Vs, ein grösserer, strichförmiger vor der Querader und
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einer auf der Querader, welcher grösser als der erste ist. Der

Hinterrand und die Fransen desselben sind ausser am Innen-

winkel und in der Flügelspitze mit schwarzbraunen Schuppen

ziemlich dicht bestreut.

Hinterflügel an der Spitze abgerundet, graubraun, heller

als die Vorderflügel. Hinterrandfransen an ihrer Endhälfte und

die ganzen Innenrandfransen lichtgrau.

Die ganze Unterseite ist wie die Hinterflügel oben.

Ein 5, welches in Barranquilla am 31 December Abends

an der Lampe gefangen wurde.

Anmerkung 1 . Im Museum Staudinger giebt es noch

8— 9 Arten dieser Gattung. Da ich die Bilderwerke Hüb-
n e r's , H e r r i h - S h ä f f e r 's und Anderer, in denen ein-

zelne, auch nicht grade als Tineinen, vorkommen mögen,

nicht zur Benutzung habe, so unterlasse ich es, sie zu beschrei-

ben, mit Ausnahme der sehr ausgezeichneten An. leucodocis.

Anmerkung 2. AcrolopJms cossoides Novara tab. 139,

fig. 35 giebt ein gutes Bild der Gattung Anaphora Clemens.

Bei der Angabe über das Vaterland dieser Art erfahren wir,

dass Poe in der Cent. Lep. d. Cuba pl. 20 — einem Werke,

das ich noch nie sah — schon 1832 das Genus Anaphora

Acrolophus getauft hat. Unter diesem Namen sehe ich

drei Arten aus Herrich-Schäffcr's Sammlung im Museum Stau-

dinger. Es versteht sich, dass er allein der berechtigte ist.

2. A. leucodocis.

Parva, antennis setaceis, palpis ultra thoracem reflexis, valde

pilosis; alis ant. acuminatis, (jriseo-lutcsceiiübus, stria ex hasi

in apicem perducta alba, antice nigro-marginata. $.

Vor allen andern zeichnet sich diese in der Grösse über

An. pusilla stehende Art aus durch die scharf gespitzten Vor-
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derflügel und deren graden, bis in die Spitze gezogenen weissen

Längsstreifen.

Körper hell graulehmfarbig oder lehmfarbig hellgrau. Die

bis zur Spitze dicht und lang behaarten, zugespitzten Taster

reichen über das ganze Rückenschild hinweg und sind auf ihrer

dem Rückenschilde zugewendeten Seite am liellsten. Fühler

dünn endigend, so kurz sägezähnig, dass sie stielrund erschei-

nen, schwach pubescirend. Analbusch so hell wie die Beine.

Vorderflügel 5'" lang, ziemlich schmal, zugespitzt, mit zu-

rückgehendem Hinterrand, hell lehmgelblichgrau, mit mehr oder

weniger vorherrschender lehmgelber Beimischung und mit ein-

zelnen schwarzen Schuppen unregelmässig bestreut. Aus der

Schulter zieht ein weisser Längsstreifen bis in die Flügelspitze.

Sein Vorderrand ist, ausgenommen an der Basis, ungleich-

massig schwarz gesäumt, und aus diesem Saum reicht ein

schwarzer Queraderstrich fast über ihn hinweg. Der Raum

zwischen ihm und dem Vorderrand hat etwas verdunkelte

Grundfarbe. Längs des Innenrandes liegen bei einem Exemplar

fünf braune Fleckchen, bei einem andern eine zusammenfliessende

Reihe brauner Stäubchen. Fransen wenig heller als die Grund-

farbe.

Hinteriiügel zugespitzt, aber viel stumpfer endigend als die

Vorderflügel, dunkel bräunlich. Fransen um die lügelspitze

und am Innenrande heller.

Unterseite einfarbig dunkel graubraun, nur das Abdominal-

feld der Hinterflügel mit den angrenzenden Fransen auf-

fallend hell.

Von den drei Exemplaren des Museum Staudinger ist das

eine aus Cuba; die andern sind vielleicht aus Brasilien.

Acureuta n. g. ^^^*>^^^

Capüli siiherecti; frons lata, facie valde recedente. An-

iennae breviusculae setaceae. Palpi recurvatif articulis 2 ei
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S setoso-pilosis. llcmstellum nullitm v. siibnullum. Abdomen
elonyatwm

, deplanatum , squamarum fascicidis mmymatim.
Pedes breviuscuH, tihiis exterius dense pilosis. Alae mediocri-

ter ciliatae, elongatae, anteriores obtuse rotundatae, costa ple-

rumque spisse setoso-ciUata , vena apicali simplici; posteriores

late lanceolatae, siibobtiisae. Larva saccophora.

dxotipsuToç, intonsus.

Die ziemlich grossen Arten dieser Gattung sind durch das

stark zurückgehende breite Gesiclit, die bürstenförmigen zwei

letzten Tasterglieder, den (gänzlichen) Mangel des Saugrüssels,

die hinten abgerundeten Vorderflügel und breit lanzettförmi-

gen "Hinterliügel und die auswärts pelzig behaarten Schienen

charakterisirt, die meisten auch durch den wie bei der Mehr-

zahl der Teras-Arien dicht borstig gefransten Vorderrand der

Vorderflügel.

Die meisten Merkmale scheint die Gattung mit Ämydria
gemein zu haben. Das auffallend zurückgehende Gesicht und

die bürstenförmige Behaarung auch des Endgliedes der Taster

unterscheiden sie sogleich. Dass Acureuta zur /i-Gruppe

gehört, geht aus der Lebensweise der Raupe hervor.

Zur Erkennung der Gattung sind die Bilder der zwei im

Novarawcrk als fragliche Scardien abgebildeten Arten tab.

138, fig. 46 und tab. 139, fig. 50 dienlich, bei denen aber

die Flügel spitz und die Hinterschienen unbehaart abgebildet

sind.

1. A. aspera.

Alis ant. incanis, cinereo sparsis, costa dorsoque maculatis;

post. pallidissime flavicantlbus, niveo-ciliatis. $.

In der Grösse einer kleinen Scard. bolcti, von der folgen-

den verschieden — docli vielleicht nicht specifisch — durch
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die weissgraue, niclit reinweisse Grundfarbe der Vorderflügel

und deren grosse Flecke, vorzüglich längs des Vorderrandes.

Sollte die grössere Scardia (?) ruderella Feld, et Rogenh. No-

vara t. 138 f. 46 als verfehlt dargestelltes $ dazu gehören

(wonach der Name Ruderella allein Geltung hätte), so wäre

das reiner weisse $ am Innenrande gar nicht, am Vorderrande

sehr schwach gefleckt.

Kopf weisslich wollig behaart, auf der Stirn mit verlän-

gerten, nach vorn hängenden Haaren; das breite, sehr zurück-

gehende Gesicht weiss mit glatt gestrichenen Haaren. Taster

kaum von Rückenschildlänge, oberhalb hellgrau, innen und am

2 und 3 Gliede unten weisshaarig. Fühler von halber Vor-

derflügellänge, nach oben verdünnt, weisslich, ganz unbehaart.

Rücken hellgrau, dunkler bestäubt; unterhalb der Hinterflügel-

wurzel ragt ein verhältnissmässig langer Haarpinsel hervor und

mischt sich in die Innenrandfranscn. Hinterleib flach und lang,

weisslich ockergelb mit wulstigem Seitenrande; das Analglied

schwach zugespitzt, langhaarig. Beine weisslich, an den Schie-

nen auswärts lang und dicht weisshaarig.

Vorderflügel 5'" lang, schmal, nach hinten verengt, am
Vorderrand bald vom Anfang an mit immer dichter gedräng-

ten Haaren und Haarschuppen gefranst, am Hinterrand völlig

zugerundet , auf der Fläche mit theilweise aufsteigender Be-

schuppung. Grundfarbe matt , weisslich
, aber durch reichliche

braungraue Stäubchen grau und durch unregelmässige , braun-

graue Fleckchen noch mehr verdunkelt. Die Flecke des Vor-

der- und Innenrandes sind die grössten und dunkelsten ; am
Vorderrand zeichnen sich unter den andern drei durch ihre

Grösse aus; aber die drei des Innenrandes sind noch grösser.

Fransen weiss.

Hinterflügel mit abgestumpfter Spitze, sehr bleich gelb, in

der Spitze und am Hinterrande durch äusserst feine , bräun-

liche Stäubchen unmerklich verdunkelt. Fransen einfarbig weiss.
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Unterseite einfarbig hell lehmgelblich grau; die Costalbe-

haarung der Vorderflügel und alle Fransen weiss.

Mein ehizelnes Exemplar aus Columbien erhielt ich vom

Berliner Museum , in welchem also mehrere Exemplare sein

müssen. Es trägt an der Nadel einen länglich ovalen Sack von
5'" Länge; dieser ist von fester, dunkelbrauner Substanz und

mit sehr feinen, wie zermalmten Holztheilchen bedeckt und da-

durch rauh ; ausserdem kleben an seinem Vordertheil noch 3

lange, haarfeine und zwei stärkere, längere, hcllgelbliche Holz-

fasern der Länge nach; sein Inneres ist mit weisser Seide aus-

gepolstert. Aus dem vordem, aufgerissenen Ende ragt die ver-

hältnissmässig sehr grosse, bräunlichgelbe Puppenschale weit

hervor. Sie hat weiter nichts Ausgezeichnetes, als dass sie

ganz glatt, glänzend und auf den Hinterleibsriugen völlig olme

Dornen ist. Zufolge der Berg' sehen Notiz bei Äcur. Fircimiae

bewohnte die Raupe dieses sackförmige Gehäuse und schleppte

es mit sich herum, und es ist nicht das blosse Puppengehäuse.

2. A. lentiginosa.

Alis ant. niveiSj maculis parvis cinereis obsoletis consper-

sis; post. pallide ßavicantibus vel einerascentibus ,
^liveo-cilia-

tis.6{2?)-

Die drei vorliegenden Exemplare sind alle beträchtlich

grösser als Äcur. aspera und unterscheiden sich sofort durch

die reinweissen , kleingefleckten Vorderflügel , auf denen sich

die Fleckclien des Vorderrandes gar nicht durch ihre Grösse,

die des Innenraudes dagegen durch ihie Kleinheit und Un-

dentlichkeit auszeichnen. Ausserdem ist die Unterseite der

Flügel nicht einfarbig graubräunlich , sondern die der vordem

reichlich dunkel gefleckt und dadurch scheckig. Kopf und Taster

sind reinweiss und ersterer obenauf, letztere auf den Busch-

haaren zerstreut schwarz bestäubt. Füliler reinweiss.
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Da die Exemplare unter sich nicht ganz gleich sind, so

gebe ich ihre Eigenheiten gesondert an.

1) Ein $ aus Brasilien im Museum Staudinger hat GV2'"

lange Vorderllügel, welche schmäler sind als bei den 2 folgen-

den. Sie sind weniger gefleckt, und die Fleckchen hegen am

meisten längs des Vorder- und des Hinterrandes ; am Innen-

rande sind fast keine. HinterÜügcl hell gelblichgrau, um die

Querader am dunkelsten. Braune Stäubchen in der Spitze und

am Ilinterrand fehlen. Auf der Unterseite der Vorderflügel

reicht die weisse Farbe der Costalhaare in den Vorderrand

hinein, der von der Basis aus mit dunkelgrauen Flecken be-

zeichnet ist.

2) Ein $ (?) mit halbem Hinterleib von Ropaybamba in

Peru (am 30 Dcbr. gefangen) hat eben so lange , aber etwas

breitere Vorderflügel , auf denen die blassen Fleckchen ziem-

lich gleichmässig über die Fläche vertheilt sind; die gegen die

Basis und die längs des Innenrandes sind die kleinsten und

verloschensten. Hinterflügel gleichmässig blassgelb, ohne graue

Beimischung und ohne dunkle Stäubchen; die weissen Fransen

stechen wvnig ab. Auf der Unterseite sind die Flügel längs

des Vorderrandes am dunkelsten, hier aber auf den vorderen

ohne Flecke, welche erst in der helleren Farbe hervortreten.

3) Ein $ von Rio Janeiro im Museum Staudinger, stark

verölt und ohne Fühler, ist grösser als die vorigen. Vorder-

flügel 7^/2'" lang, mehr nach hinten verengert als bei dem

zweiten und ihm in der Zeichnung gleich, nur dass die Fleck-

chen noch kleiner sind und die Fläche mehr schwarze Stäub-

chen trägt, die aber nur die Costalpartie ein wenig trüber er-

scheinen lassen. Hinterflügel graugelblich ,
in der Spitze und

an der Querader nebst den davon ausgehenden Aesten breit

bräunlich angelaufen. Die Fransenfarbe sticht sehr von der

Fläche ab. Die Hinterschienenhaare weissli^hblond. Aus dem

Analbusch steht ein rostgelber, weit ausgespreizter Haarpinsel

von IV2'" Länge heraus.
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3. A. circumdata.

Alis ant. niveis , cinereo-macidatis , maculis parvis postice

séries transversas formantïbus ; post, dilutissime ßavido-griseis,

ciliis albis, in hasi linea obscure cinerea signatis. $.

Von allen verschieden durch die diinkelgraue Linie, welche

die Hinterflügelspitze auf der Wurzel der weissen Fransen um-

zieht; ausserdem ist sie die grösste Art.

Kopf weissgrau. Taster auf dem Rücken gebräunt, die Be-

haarung 185. Fühler von weniger als halber Vorderflü-

gellänge, Iiellgrau. Rückenschild ganz glatt, grau. Hinterleib

lang, etwas convex, bleich ockergelblich, an dem langen End-

segment reichlich mit langen Haaren bekleidet , welche sich

an den Seiten lockenartig kräuseln; der dünne, gelbe Lege-

stachel steht hervor. Beine weisslich, die vordem auf dem

Rücken von Schenkel und Schiene dunkel gelbbraun , an den

mittlem mit brauner Schenkelspitze.

Vorderflügel 9'" lang, in der Gestalt wie bei Lentigi-

nosa " 1, mit etwas trübem Weiss als Grundfarbe; die grauen

Fleckchen sind zahlreicher; die grössern liegen längs des Vor-

derrandes, und die in der Endhälfte des Flügels bilden deut-

liche, schräge, unrcgelmässige Querreihen. Der Raum zwischen

Medianader und Innenrand enthält die kleinsten und verlo-

schensten Fleckchen (er ist jedoch etwas verwischt).

Hinterflügel sehr hell einfarbig gelblichwcissgrau ; auf den

weissen Fransen ist die Fiügelspitze mit einer breiten, schwarz-

grauen Linie umzogen, welche auf der Hälfte des Hinterran-

des verschwindet.

Unterseite einfarbig dunkel braungrau, auf den Vorderflü-

geln längs der weissen Costalhaare, die aber erst bei Va an-

fangen, mit verloschenen, braunen, in sie hineingreifenden

Flecken. Die Fransen wie auf der Oberseite gezeichnet; aber
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deren dunkle Linie sticht nur wenig von der Farbe der

Fläche ab.

Ein Ç, bei Bogota Ende Mai oder Anfang Juni gefangen.

Anmerkung. Vielleicht ist dies <Scardia nivosa^ Feld,

et Rog. Nov. tab. 139, fig. 50 (aus Brasilien), welcher je-

doch grade das Merkmal fehlt, auf das ich das Hauptgewicht

legen zu müssen glaube: die breite, schwärzliche Linie auf den

Fransen um die Hinterflügelspitze. Die schmutzig gelblich-

weisse Vorderflügolfarbe scheint dem Coloristen zur Last zu

fallen; denn, nach dem Namen Nivosa zu schliessen, wird sie

reinweiss sein sollen, da das Bild sonst nichts Reinweisses

zeigt. Dass die Fühler punktirt (also wohl geringelt) sind,

die Vorderflügelspitze ziemlich scharf (statt völlig abgerundet)

ist, die Hinterflügel auf der Costalhälfte eine verdunkelte Farbe

haben, und die Hinterschienen der dichten, weissen Behaarung

ganz ermangeln, alles das mag von geringerer Bedeutung sein.

Um aber den Namen Nivosa für meine Art annehmen zu kön-

nen , müsste , da eine Beschreibung fehlt , das Original vergli-

chen werden.

4. A. Pircuniae.

Alis omnibus obscure fusco-cinereis , anterioribus obscurius

obsolete maculatis, costa subnuda. $.

An der sehr dunkeln Farbe aller Flügel kenntlich.

Der ganze Körper und die Beine braungrau ; das Gesicht

am hellsten, die Tasterhaare und die Fühler etwas weniger.

Das Ende des hingen , schwach convexen , am Bauch hellen

Hinterleibes dicht mit hellblonden Haaren bekleidet, von denen

die seitlichen sich auch etwas kräuseln. Der gelbbräunliche

Legestachel steht " weit hervor.

Vorderflügel 6V2— 7'" lang, schmal wie bei Äc. aspera,

hinten fast nicht verengt, am Vorderrande bis gegen die Spitze



— 205 —

glatt; Grundfarbe dunkel und trüb braungrau, ziemlich reicli-

licli mit etwas dunklern, verloschenen Fleckchen bestreut.

HinterHügel von der Farbe der Vordertliigel; nur die Quer-

ader bildet ein dunkleres Fleckchen. Alle Fransen sind in

ihrer Endhäiite ein wenig heller als die Flügelfläclie.

Unterseite dunkler als oben, einfarbig. Vorderrand der

Vorderüügel in der Endhälfte schmutzig blassgelb, durch ver-

loschene, braune Fleckchen fast unterbrochen. Meine beiden $

(das $ ging auf der Herreise zu Grunde) erhielt ich von

Dr. Berg aus Buenos Aires mit der Nachricht: «Die Raupe

«lebt in einem Gehäuse im Mulm von Pircunia dioica Moq.,

unserm Ombil. Die Motte sah ich ebenfalls nie ausserhalb des

Mulms >.

Anmerkung. Conoeca irrorea Novara tab. 38 fig. 39.

40. (aus Australien) giebt einigermassen das Bild der Äc, Pir-

cuniae, hat aber spitze Vorderliügel und wenigstens im

weiblichen Geschlecht deutlichere Vorderflügelflecke. Der Name

Conoeca scheint etwas Uebereinstimmendes mit der Lebens-

weise von Äcureuta anzudeuten.

Setomorpha Z.

Diese Gattung steht, wie ich nun erkenne, in naher Ver-

wandtschaft mit Amydria Gl., ohne doch mit ihr in eins

zu verschmelzen. Ausser dass bei Amydria die Haare am

2-ten Tastergliede einen verlängerten P>usch 1)ilden, fehlt auf

ihren Vorderflügeln die die Subcostale begleitende Ader in der

Mittelzelle , und in den Vorderrand oberhalb der Flügelspitze

läuft eine einfache Ader (8), während 7 unterhalb der Flügel-

spitze gleichfalls frei endigt.

•1. Set. Bogotatella Wkr.

Safra BoyotatcUa Walker, List. .9, p. 785.

Palporupi articido terminali vix depresso; alis ant. lun-

dis, fusco-conspersis, costa Ma, margine postico dorsique parte
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posteriore fusco-macidatîs, macula venae transversae maculaque

plicae ante eam fusco-nigris. $ $.

Diese Art sieht wie eine nur etwas breitflügligere Set. ru-

tella Z. (Caffr. p. 94) aus, untersclieidet sich aber sehr we-

sentlich durch die langem Taster und deren kaum merklich

flachgedrücktes Endglied.

Beide Geschlechter sind in der Grösse bedeutend verschie-

den; das viel kleinere $, ist auch reichlicher braun bestäubt

und dadurch etwas dunkler.

Rücken und Kopf von der Grundfarbe der Vorderflügel,

Gesicht heller. Taster fast horizontal, um mehr als die Kopf-

länge hervorstehend, auf dem dritten Gliede, das wegen schrä-

ger Haltung abgeflacht erscheint, obenauf sehr hell, fast

schmutzig weisslich, übrigens von der Farbe des Kopfes; das

zweite Glied, auswärts bis vor die Spitze hellbraun, ist zu-

sammengedrückt, gegen das Ende etwas verdickt, an der Un-

terseite etwas locker beschuppt und auswärts hier und da mit

einem hinfälligen, abstehenden Borstenhaar. Endglied fast so

lang wie das zweite Glied, aufsteigend, stielförmig, kaum merk-

lich flachgedrückt, kurz zugespitzt, beim ^ dunkler als beim $.

Saugrüssel fehlt. Fühler von ^U der Vorderflügellänge, von

der Farbe des Kopfes mit hellerem AVurzelgliede, beim 5 nur

dicker als beim $, gleichfalls ohne Behaarung. Hinterleib nach

hinten versclimälert , an den hinteren Segmenten mit büscheli-

gen Seitenschuppen. Aualbusch des $> klein und zugespitzt;

beim $ ist der Legestachel bald verborgen, bald steht er sehr

weit hervor. Beine wie der Bauch bleich grauockergelblich;

die 4 vordem obenauf bräunlich mit hellen Fleckchen. Hin-

terschienen mit reichlichen, langen, blonden Haaren. Alle Fusse

braun mit hellen Enden der GUeder, die hintern jedoch nur

verloschen.

Vorderflügel 5 Vk—^^k, $ 5V2-~6"' lang, ziemlich

schmal, beim $ schmäler, an der Spitze abgerundet, am Hin-
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terrand stark convex, bleicli ockergelblicli, reichlich braun be-

stäubt, am meisten an der Wurzel. Der ganze Vorderrand

ist braunfleckig; die Flecke sind erst etwas eckig, dann mehr

gleich schrägen, weiter aus einander stehenden Strichen, womit auch

der Hinterrand, doch hier öfters zusammenfliessend und da-

durch undeutlich
,
gezeichnet ist ; auf dem Innenrande

diese Striche, soweit die Fransen reichen, wieder schärfer und

grösser. Auf der Querader liegt ein grober, schwarzbrauner

Fleck und schräg vor ihm in der Falte ein ebenso grosser

oder grösserer. Bisweilen vereinigen sich die Stäubchen vor

der Flügelspitze oder auch die gegen die Basis zu einem Fleck.

Fransen heller als die Grundfarbe, auf der Wurzelhälfte braun

bestäubt.

Hinterflügel wenig breiter als die Vorderflügel, nach hin-

ten verschmälert, an der Spitze abgerundet, hellgrau; Fransen

blondschimmcrnd.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, auf dem hellem

Vorderrand verlosclien dunkler gefleckt. Fransen und Hinter-

flügel heller, letztere am Vorderrand dunkler bestäubt.

Auf den abgeschuppten männlichen Vorderflügeln reicht

die schmale Mittelzelle bis kaum ^U der Länge und hat eine

sehr feine Subcostallinie zur vordem Grenze, während die Me-

dianader stark ist. Eine Nebenzelle fehlt; doch kommt inner-

halb der Zelle aus der Wurzel eine feine Ader, welche dicht

neben der Subcostalader herzieht, zuletzt die Richtung gegen

Ader 3 und 4 nimmt, aber sehr weit davor aufhört. Die

schräge Querader ist sehr fein. Ader 3 und 4 kommen am
Anfang der Querader aus demselben Punkt; Ader 2, aus der

Medianader entspringend, ist ein wenig von diesem Punkt ab-

gerückt. 5 und ß kommen nahe bei einander aus der Quer-

ader, und 6 mündet unterhalb der Flügelspitze. 7 entspringt

nahe dem obern Ende der Querader und endigt mit einer Ga-

bel, die V4 so lang wie ihr Stiel ist, über der Flügelspitze.

Die 3 folgenden Adern endigen im Vorderraude, sind parallel
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und von ansehnlicher Länge, weil die Subcostalader weit gegen

die Flügelmitte gelegt ist. 1 2 läuft nahe am Vorderrand und

endigt bei Vs desselben. Die Hinterflügel weniger scharf-

spitzig als die Vordcrflügel, mit breiterer Mittelzelle, deren

vordere und hintere Grenzader ebenfalls fein ist; letztere steht

aber senkrecht. Ader 2 und 3 bilden eine weit auseinander

gehende Gabel mit längerem Stiel. Die Querader entspringt

aus 3 , wird aber durch 4 in 2 Stufen getheilt. Ader 4

kommt aus deren Mitte, ist Vs so nahe an 3 als diese an 2

und verlängert sich in die Mittelzelle hinein, in der sie ver-

schwindet. 5 und 6, an ihrer Wurzel vereinigt, kommen vom

obern Ende der Querader, und 6 endigt in der Flügelspitze,

7 darüber im Vorderrand. 8 ist lang und mündet auf Vé

des Vorderrandes.

lieber das Vorkommen dieser Art ist bei 7. familiaris

das Nöthige mitgetheilt.

Anmerkung. Wal er 's Angaben stimmen bis auf die

Fühler, die tmich shorter ilian tlie foreivings sind, und auf das

zweite Tasterglied , das ivith short fringe beneath versehen

sein soll, wenn unter letzterem nicht die gelockerte Beschuppung,

welche dadurch einen einigermassen welligen Unterrand erhält,

gemeint ist.

Tinea.

1, T. nigriceps.

Majiismla, capillis tofis nigris; alis elongaüs, anterionbus

caesio-einereis, adversus cosiam obsctirioribus ; post. siibsericeis,

dilute einereis, flavcscmü-mixüs. 5 ?•

Eine der grössern Arten, leicht kenntlich an der schwar-

zen Kopfbehaarung und den gestreckten, lilagrauen Vorder-

flügeln. Sie ist vielleicht in die Nähe von Fuliginosella zu

stellen, hat aber längere und stärkere Fühler.

Kopf auch im Gesicht dicht braunschwarz behaart. Taster

etwas länger als der Kopf, ziemlich dünn, auswärts schwarz-
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braun; am 2-ten Gliede, das sich allmählich verstärkt, steht

auf der obern Seite am Ende eine längere Borste; das End-

glied etwa Va so lang wie das 2-te Glied, zugespitzt. Ma-

xillartaster bleichgelblich, in einander verwickelt. Fühler ziem-

lich stark, von V4 Länge der ^orderflügel, mit sehr gedräng-

ten Gliedern, bräunlichgrau; Wurzelglied schwarzbraun. Rücken-

schild von der Farbe der Vorderflügel
, einfarbig. Hinterleib

dünn und gestreckt , mit abgesetzten , an den ffinterrändern

haarschuppigen Segmenten, lichtgrau. Analbusch klein, beim $

grade abgeschnitten, ohne hervorstehenden Legestachel. Beine

staubgrau , aussen dunkler angelaufen , besonders die vordem
;

die Fussglieder licht bräunlich mit hellgelben Spitzen.

Vorderflügel 5— 6'" lang, schmal, hinton massig erweitert,

oline scharfe Spitze, vor welcher der Vorderrand ziemlich plötz-

lich abwärts gebogen ist. Grundfarbe lilagrau, gegen den Vor-

derrand allmählich verdunkelt , überall mit ganz verloschenen,

lichteren , zu Querwellen zusammengestellten Fleckchen. Hier

lind da sind grobe, schwarze Schuppenpunkte gestreut, am

meisten gegen die Wurzel des Vorderrandes, bisweilen auch

an der Wurzel der Hinterrandfransen, wo sie am grössten sind;

sie fliegen sich aber so leicht ab , dass ihre Zahl und Lage

sehr abändert, und ein Exemplar auf den Fransen gar keine

zeigt. Auf der Querader haftet ein schwarzer Querpunkt am

meisten, macht sich aber durchaus nicht sehr bemerklich.

Fransen wenig heller als die Grundfarbe.

Hinterflügel breiter als die Vorderflügel, sanft zugespitzt

mit deutlicher Spitze, seidenglänzend hellgrau mit gelblichem

Schimmer. Fransen viel heller, grauweisslich.

Unterseite der Vorderflügel bräunlichgrau, am verdunkelten

Vorderrande hell violettschimmernd , was in der Mittelzelle in

gelblichen Schimmer übergeht, im Dorsalfelde weissgrau. Hinter-

flügel weissgrau, am breit bräunlichen Vorderrand violettschim-

mernd, ausserdem überall mit ziemlich lebhaft gelbem Schimmer.

Sechs in den Flügeln schön erhaltene Exemplare wurden

H. S. E. R.. 14
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am 23 März Abends hinter dem früheren Coiivento de S. Diego

bei Bogota zwischen den kleinen, mit Gärtchen versehenen

Hütten gesammelt.

2. T. diYiduella.

Majuscula, capilUs et thorace sordide albidis^ scapulis fus-

cis ; alis ant. elongatis , canescentibus , stria brevi ex humera

radioque ex basi in plica producto^ inferius late cinereo-mar-

ginato et in apicem excurrente atris. $ $.

Sehr kenntlich an dem grauen Nebelstreifen, der aus der

Basis mit einem tiefschwarzen Längsstreifen anfängt, unter j

der Flügelhälfte bis zum Hinterrand hinzieht und oberwärts

von einer tiefschwarzen, bis in die Flügelspitzen reichenden

Linie begrenzt ist.

Grösse der Nic/riceps. Kopfhaare schmutzig weisslich.

Taster von mehr als Kopflänge, schlank, gegen das Ende des

zweiten Gliedes etwas verstärkt und hier oben und unten mit

einzelnen abstehenden Borsten besetzt; das feingespitzte Endglied

von halber Länge des zweiten Gliedes; Farbe schmutzig weiss-

lich, auswärts am 2-ten Ghede braun. Maxiilartaster in den

Stirnhaaren versteckt. Fühler von Va der Vorderflügellänge^

kräftig, borstenförmig, grau mit braunem Wurzelgliede. Rücken-

schild schmutzig weiss, am Kragen dunkelgelbbraun
;, ebenso

die hinten tiefsciiwarzen Schulterdecken. Hinterleib schlank mit

hellem, nicht starkem Analbusch. Beine hellstaubgrau , aus-

wärts gebräunt; Vorderfüsse dunkel mit hellen Enden der

Glieder; Hinterschienen mit langen, sehr hellen Haaren.

Vorderflügel 5'" lang, gestreckt, sanft erweitert mit hinten

convexcm Vorderrand und schräg zurückgehendem Hinterrand.

Grundfarbe schmutzig grauweiss mit sehr schwacher gelblicher

Beimischung, gegen den Vorderrand ganz allmählich gebräunt^

am dunkelsten gegen die Basis. Aus der Schulter kommt ein
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Wischstreifen. Ein tiefschwarzer, längerer, starker, allmählich

zugespitzter Streifen kommt tiefer abwärts aus der Basis ; er

zieht sich in der Falte über ein Vs der Flügellänge hin und

ist auf beiden Seiten in einen schiefergi-auen Nebel gehüllt; die-

ser Nebel erweitert sich nach und nach und reicht bis zum

Hinterrand; er ist auf seiner Costalseite durch eine tiefschwarze

Linie sehr scharf abgegrenzt, welche vor der Flügelmitte über

dem Ende des schwarzen Basalstreifens anfängt und in die

Flügelspitze ausläuft. Der Dorsalrand hat die Grundfarbe,, doch

in einer sich gegen den Innenwinkel verengernden Breite, und

ist etwas grau bestäubt. Fransen weissgrau.

Hinterflügel breiter als die Vorderflügel, zugespitzt mit

abgerundeter Spitze, hellgrau, seidenglänzend mit gelblichem

Schimmer, am Hinterrand heller; Fransen weisslich.

Unterseite graubräunlich; die Hinterflügel in der Mitte

blass purpurscliimmernd , am Hinterrand und noch mehr am
Innenrand sehr hellgrau.

Vaterland Bogota. Ein frisches $ wurde am 9 April, ein

ebenso schönes $ am 16 Juni, dieses an einem regnichten

Abend bei der Lampe, getaugen.

3. T. cumulatella.

Minuta, capillis luteis; alis ant. dense fusco-pulvereis, luteo-

micantibus , stria fusca inde a vena transversa in apicem di-

recta; post. angustatis, longe acuminatis, fuscis. ^.

Von der Grösse der kleinsten Granella^ mit fast so schmalen

Hinterflügeln wie Tin. angustipennis , ohne weitere Zeichnung

auf den grobstaubigen Vorderflügeln als einen dunklern Strei-

fen, der hinter der Mitte anfängt und, sich verdickend, in der

Flügelspitze endigt.

Rücken lehmgelb, braun bestäubt. Kopfhaare lehmgelb.

14*
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Taster viel li eller , inwendig fast weissgelblich ; sie sind etwas

länger als der Kopf. Fühler braun, von wenig mehr als halber

Vorderflügelliinge. Hinterleib braimgrau; Bauch und Unterseite

des kurzen Analbusches schimmernd weissgrau. Beine bleich lehm-

gelblich , auswärts braun angelaufen ; die Fussglieder obenauf

dunkelgrau, an den Enden hellgelblich.

Vorderflügel 2'" lang, ziemlich gestreckt, nach hinten sanft

erweitert, mit deutlicher Spitze und fast grade und schräg zu-

geschnittenen Fransen. Die helle, lehmgelbliche Grundfarbe,

welche bei schräger Haltung lebhafter hervortritt, doch durch

hellere Stellen unterbrochen ist, wird durch grobe, braune,

dicht gestreute Schuppen verdeckt; diese laufen nicht zu Flecken

zusammen; nur von dem ziemhch deutlichen, schwarzbraunen

Queraderpunkt geht ein schwarzbrauner, nicht scharf begrenz-

ter, allmählich verstärkter Streifen bis in die Spitze der Api-

calfransen. Die braungrauen Fransen sind auf dem Wurzel-

drittel braun bestäubt.

Hinterflügel schmäler als die Vorderflügel, lang zugespitzt,

scharfspitzig, dunkelgraubraun mit ebenso gefärbten Fransen.

Unterseite der Vorderflügel gelbbraun. Fransen um die

Flügelspitze lehmgelb, durch den schwarzbraunen, in die Flü-

gelspitze gehenden Streifen getheilt. Hinterflügel heller als oben.

Ein schön erhaltenes $, das am 16 April in Fusagasuga,

vermuthlich im Zimmer, gefangen wurde.

4. T. paHidorsella *).

Capillis et thorace pallide ocJiraceis ; aus ant. dilute fus-

cescentihus, postice fusco-pulverosiSj vitta dorsali pallide ochra-

*) Engländer haben Anstoss an der Zusammensetzung von palli mit fro7is

genommen und dafür pallidifrons verlangt. Wenn aber (von terrere) terrificus

lateinisch ist, so sind Ableitungen von palier , wie pallifrons, pallipes, palli-

dorsis auch nicht unlateinisch.
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cea, inaequali, per striam nigram ex basi usque ad dimidium

marginata. $.

Durch die (verloschene) gelbliche Dorsalstrierae der Vor-

derflügel zeigt sie sich verwandt mit Tin. relicinella HS.,

welche aber eine viel dunklere Grundfarbe hat; noch, näher

steht sie einer Sareptaner (/Set^ere^/a Christoph in litt.),

welche viel grösser ist, gestrecktere Vorderflügel hat und den

schwarzen, die Strieme begrenzenden Längsstrich entbehrt.

Von der Grösse der Biselliella. Rücken und Kopf sehr

blass ockergelb. Taster wenig länger als der Kopf, dünn,

aussen gebräunt ,
mit feinem , spitzem Endgliede und einer

Borste oben am Ende des zweiten Gliedes. Fühler von etwas

melir als halber A^orderflügellänge , einfarbig hellbraun. Hin-

terleib gelblichgrau mit hervorstehendem Legestachel. Beine

bleichgelb, ungefleckt.

Vorderflügel 2V2'" lang, länglich, nach hinten wenig er-

weitert, deutlich gespitzt, mit stark zurückgehendem Hinter-

rand. Grundfarbe hell gelbbräunlich, braun bestäubt, besonders

reichlich im Enddrittel, mit einem stärkern Punkt auf der

Querader und braunen Fleckchen auf den Costalfransen und

der Apicalhalfte der Hinterrandfransen. Am Lmenrand ist

von der Basis aus eine bis zur Falte ausgebreitete blassocker-

gelbliche Strieme, die sich in der Mitte etwas einzieht, dann

sich erweitert und vor dem Innenwinkel verlöscht , indem sie

hier braun bestäubt ist ; von der Basis aus ist sie auf der

Costalseite bis zu ihrer Erweiterung mit einem schwarzen

Längsstrich eingefasst. Fransen hell staubgrau.

Hinterflügel schmäler als die Vorderflügel, zugespitzt, hell-

grau. Fransen heller, blondscliimmernd.

Unterseite graubraun, viel heller gefranst.

Nur ein etwas abgeflogenes $ — das auf der Wurzelliälfte

der Vorderflügel vielleicht reichlicher bestäubt war, als ich an-
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gegeben liabe — wurde am 23 März Abends bei Ubaque ge-

fangen.

5. T. pellionella L.

Ein am 16 April in Fusagasuga gefangenes $ halte ich

nicht für eine verschiedene Art, (obgleich das zweite Taster-

glied etwas dünner und mit weniger Borsten versehen ist als

die gewöhnhche Pellionella. Es ist so klein wie das kleinste 5

meiner Sammlung. Die 2'" langen Vorderflügel sind grob

braunbestäubt und haben, ausser dem grossen Fleck der Quer-

ader, ihm näher als der Flügelbasis, in der Falte einen dicken,

kurzen Längsstrich und über diesem einen zweiten von gleicher

Beschaffenheit. Die Flügelgestalt zeigt gar keine Abweichung.

6. T. familiaris.

Capülis et thorace fusco-luteis; alis ant. suhohtusis, opacis,

dense fusco-pulveratis, macula parva venae transversae nigra,

Costa ante apicem margineque postico fusco-maculatis ; post.

cinereis, flavescenti-nitidulis. Ç.

Der Fuscipunctella (Spretella) sehr ähnlich, wesshalb ich

nur die Verschiedenheiten anzeige.

Bücken und Kopf dunkel gelbbraun. Die SVa— 3'" langen

Vorderflügcl sind stumpfer als dort mit weniger schräg zurück-

gehendem Hinterrand , ohne Schimmer , sehr dicht und grob

braun beschuppt, so dass die blass lehmgelbliche Grundfarbe nur

wenig sichtbar wird, am meisten noch zwischen den braunen

Flecken, mit denen der Vorderrand auf den Fransen und der

Hinterland bis gegen den Innenwinkel bezeichnet ist. Der

schwarze Fleck der Querader ist kleiner und schärfer als bei

Fuscipunctella.

Die Hinterflügel sind länger zugespitzt, ohne eine feinere
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Spitze zu haben , schimmern aber ebenso gelbüch. Alle Fusse

sind obenauf dunkelbraun gefleckt.

Ich habe nur 2 unversehrte und ein sehr abgeriebenes $

vor mir. Baron v. Nolcken meldet darüber folgendes. <In

Fusagasuga erhielt ich zur Wohnung ein Haus, das längere

Zeit leer gestanden hatte, und in dessen drei Zimmern an

den mit Kalk getünchten Wänden eine Menge Säcke, meist in

Mannshöhe, hingen. Zwischen den besonders in einem Win-

kel zusammengedrängten Säcken sassen schon einige ausgekro-

chene Motten. Im Laufe von 4— 5 Tagen erschienen viele

Motten aus den mitgenommenen Säcken. Diese gehören genau

zu den Thieren, an deren Nadeln sie stecken. >

Hier scheint aber ein Irrthum vorgefallen zu sein. Denn

die Exemplare, weh he mit den Nummern 273— 286 bezeich-

net sind, und welche alle zu jenen Säcken gehören sollen, sind

zwei Arten : Tinea famiUaris und Setomorpha Bogotatella.

Von ihnen tragen 283, 284 und 286 (d. h. Tin. fami-

Uaris) jede einen Sack an der Nadel , von den andern nur

285 (d. h. ein S der Setomorpha) einen völlig gleichgebauten;

die andern Exemplare, alle zu Setomorpha gehörig, sind ohne

Säcke. Ich vermuthete daher, da die Verwandtschaft der Tin.

/amiliaris mit Tin. fuscipunctella auf eine Lebensweise der Raupe

ohne frei getragenen Sack schliessen lässt, dass die Säcke alle

der Setomorpha angehörten, und dass die 3 Tineen nur zu-

fällig bei Säcken sassen, aus denen die leeren Puppenhülsen

heraushingen. Aber wenn auch die Puppenhülse an -: 286

zu gross für die dabeisteckende Tinea, die von 285 für die

Setomorpha fast zu klein scheint, so möchte ich lieber keinen

Schluss auf die Bewohner der Säcke ziehen und die Sache in

suspenso lassen, zumal da die Säcke von Tineen, Talaeporien,

Psychen, Colcophoren oft eine unverhältnissmässige Grösse für

die daraus kommenden Tliiere haben.

Die Säcke, wohl beim Aufspiessen flacher gedrückt als sie

von Natur sind, wechseln in der Länge von 4—6'". Ihre Ge-



— 216 —

stalt ist die der Pellionella-Ssicke , nämlich sehr lang elliptisch,

doch etwas breiter, am Hinterende in grösserer Länge ver-

engert als am Vorderende; beide Enden sind ziemlich grade

abgestutzt; die dichte Bekleidung der ganzen Oberfläche wird

durch ungleiche, erdgraue Körnchen gebildet. Beim Auskrie-

chen wird der Vorderrand nicht bloss auf dem abgeschnittenen

Ende, sondern auch etwas an der Seite aufgerissen, so dass

die Spalte, aus der die Puppe mehr oder weniger weit her-

vordringt, fast einen Halbkreis darstellt.

Die bernsteingelbe , leere Puppenschale ist ohne Auszeich-

nung; an den Hinterleibssegmenten hat sie keine Stacheln oder

Hervorragungen , die ihr beim Herauswirbelu behülflich sein

könnten.

7. T. cadnceüa.

CapiUis pallide luteis; alis ant. fuscescenü-luteis, in disca

postice grosse pulveratis; post. fuscescentibus, dilute aureo pur-

pureoque nitidulis. S.

Verwandt mit SimpliceUa, aber mit gestrecktem , mehr

lehmgelblichen Vorderflügeln und schmälern, röthlich und gelb-

lichschimmernden Hinterflügeln. Noch näher steht sie der fol-

genden Scrutatricella , deren Vorderflügel aber am Innenrande

heller, mit einem braunen Fleck bezeichnet, und deren Hinter-

flügel viel dunkler sind und des gelblichen Schimmers ent-

behren.

In der Grösse etwas über SmpUcella. Rücken lehmbraun.

Die dichte und reichliche Kopfbehaarung bell lehmgelb. Taster

fadenförmig
, länger als der Kopf, horizontal , einfarbig blass

lehmgelblich; am unverdickten Ende des zweiten Ghedes oben-

auf mit einer starken Borste; das Ende von mehr als halber

Länge des zweiten Gliedes, fadenförmig, fast am Ende ver-

dickt. Fühler borstenförmig, blassbräunlich, von mehr als hal-

I
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ber Vorderflügellänge , mit blassem Wurzclgliede. Hinterleib

ziemlich sclilank , biauiigrau , mit fast cylindrischem , hellem

Analbusch. Beine bleich lelnngelblich, an den hintern die Fusse

besonders hell, auf dem Rücken der Schienen lang blondhaarig.

Vordertlügel 3-37"' lang, ziemlich schmal, nach hinten

wenig erweitert mit stark zurückgehendem Hinterrand, bräun-

lich lehmfarben, (bei dem am besten erhaltenen Exemplar) im

Mittelraum hinten bis gegen die Spitze mit groben , braunen

Schuppen bestreut. Wahrscheinlich giebt es auch anderwärts

dunkle Stäubchen, und auf der Querader scheint ein dunkles

Fleckchen zu liegen; die Beschuppung ist aber grösstentheils

abgeflogen, so dass die perlglänzende Membran mehr oder we-

niger bloss liegt. Fransen dunkler als die Flügelfläche, gelb-

bräunlich.

Hinterflügel fast so breit wie die Vorderflügel, zugespitzt,

bräunlich, am Hinterrand und in der Spitze dunkel, mit hell-

goldfarbigem und in der Spitze ins Purpurfarbene übergehen-

dem Schimmer. Fransen ziemlich dunkelgrau.

Unterseite bräunlich ; Vorderflügel auf der Costalhälfte mit

Purpurschimmer, der gegen den Innenrand ins Goldgelbliche

übergeht, womit die Hinterflügel gesättigter überzogen sind.

Die 4 auf den Vorderflügeln in schwächerem oder stärke-

rem Masse abgeriebenen Männchen worden bei Chipo am 8

Juni am Waldrande gefangen , wo neben den flei^sig abge-

kloptten immergrünen Eichen das viele abgefallene Laub durch-

wühlt wurde.

8. T. scrutatricella.

Capillis lutescenti-griseis
f

aus ant. fusco-lutescentibus, ob-

scurius s^Mrsis, dorso imllidiore, macula parva fusca signato;

post. obscure fiiscis, piirpurascenti-nitidulis. i.

Grösser als Tin. caducella, mit blasserer Kopfbehaarung,
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breitern und dunklern Hinterflügeln und auf dem hellen Innen-

rand der Vorderflügel mit einem eckigen, braunen Fleck.

Kopfhaare helkr als das Rückenschild, gelblich staubgrau.

Taster kürzer und viel dicker als bei Caducella, von der Farbe

der Kopfhaare; das auswärts bräunlich angelaufene zweite Glied

unterwärts mit lockeren Schuppenhaaren, oberwärts am Ende

mit drei Borsten; das Endglied halb so lang wie das 2 -te

Glied, ziemlich dick, zugespitzt. Fühler von halber Vorder-

flügcllänge, auf dem Rücken sehr deutlich mit gedrängten hellen

und dunkeln Ringen; das Wurzelglied hell. Hinterleib grau

mit hellerem , ziemlich langem , doch nicht sehr reichlichem

Analbusch. Beine bleichgelblich staubgrau, die Vorderfüsse

bräunlich mit hellen Enden der Gheder; die Hinterschienen

auf beiden Schneiden spärhch langhaarig.

Vorderflügel 3V2'" lang, hinten erweitert, mit deutlicher

Spitze und convexem Hinterrand. Grundfarbe hell lehmbräuu-

lich , mit braunen Stäubchen ungleichmässig ziemlich reichlich

bestreut. Vorderrand an der Schulter braun. Der Inuenrand

ist nicht ganz von der Basis aus bis zum Innenwinkel, in ab-

nehmender Breite — welche , wo sie am beträchtlichsten ist,

bis zur Falte reicht, also nirgends bedeutend ist — blass, am

auffallendsten vor dem hinter der Dorsalhälfte liegenden , ob-

longen, braunen Fleckchen. Auf der Querader ist ein schwar-

zer Punkt und vor den lehmbräunHchen Hinterrandfransen eine

weitläuftige Reihe schwarzer Punkte.

Hinterflügel von der Breite der Vorderflügel, mit länglich

zugerundeter Spitze, dunkelbraun, verloschen purpurschimmernd.

Fransen dunkelbraun, am Vorderrand schmutzig weisslich.

Unterseite dunkel graubraun, schwach purpurschimmernd.

Ein 65 am 7 Juni Abends in Gesellschaft der Chor, pre-

tiosana bei S -acha gefangen.



— 219 —

9. T. latipennella.

Minuta; alis ant. latis, violaceo-fuscis, flavido-squamiilatis,

l'inea nigra in ciliis marginem posticum cingentibus; post. fus-

cescenti-luteis, nitididis. S.

Vernmthlich zur Heinemann' sehen Gattung Phylloporia

gehörig, da sie wirklich weniger Adern auf den Vorderflügehi

zu haben scheint als andere jTmea-Arten. Sie ist noch kleiner

als Tbl. {Phyllopor.) histrigella, ohne Querlinien und auch

sonst noch verschieden,

Rücken und Körper scliwarzbraun; letzterer ist abgerieben,

und die wenigen noch vorhandenen aufgerichteten Haare sind

dunkelgrau. Maxillartaster sehr deutlich, blass lehmgelb. Lip-

pentaster noch heller, kurz und dick; das 2-te Glied reichlich

mit abstehenden Haaren versehen, oben am Ende mit ein paar

Borsten; das stumpfe Endglied fast weisslich. Fühler von ^/4

Länge der Vorderflügel, ziemlich dick, bräunlich, unten von

der Wurzel aus hellgrau. Hinterleib schwärzlich wie die Beine,

deren Fussglieder weissliche Spitzen haben.

Vorderflügel 1 V2'" lang, breit, durch die Fransen am Ende

erweitert und stumpf abgerundet, dunkel violettbraun mit et-

was glänzenden, hellgelben Schuppen ziemlich reichlich und

gleichmässig bestreut; die Flügelspitze schwärzlich. Fransen

grau, in verschiedener Eichtung weisslich schimmernd, am Ende

verdunkelt; nahe ihrer Wurzel mit einer dicken, tiefschwarzen

Bogenlinie, die auf dem Vorderrande anfängt und bis zum In-

nenwinkel reicht.

Hinterflügel etwas schmäler als die Vorderflügel , hinten

sehr abgerundet, bräunlich lehmfarben mit Goldschimmer, in

der Spitze dunkler; Fransen grau.

Unterseite wie die Hinterflügel oben, nur noch lebhafter

goldschimmernd; alle Fransen grau mit weissem Schimmer.
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Ein einzelnes 5, bei übaque am 30 März Abends aus

dem Grase geköschert.

A de la.

1. A. iochora.

Capillis rarioribus ferrugineis , antennis $ corpore qua-

druplo longioribus ^ alhis; basi nigris; aus omnibus violaceis,

anterioribus acuminatis; 2

So gross wie Croesella (Sulzeriella), also bedeutend grösser

als Violella, auch mit spitzem Vorderflügeln als diese, in der

Gattung durch die violette Farbe aller Flügel leicht kenntlich.

Körper schwarzblau, an der Vorderbrust goldglänzend.

Kopfhaare nicht reichlich, rostfarbig; Gesicht hell kupferroth,

glänzend. Taster kurz, abwärts gerichtet, dünn, spitz, grade,

gelblich, an der Wurzel mit abstehenden Borsten. Fühler am

Basalviertel erst einfarbig schwarz, dann weisslich geringelt,

am ganzen Rest weiss; Wurzelglied stärk. Beine schwarz; alle

Fussglieder an der Spitze schneeweiss; ebenso auch die Wurzel

des Metatarsus. An den Hinterbeinen ist der Schenkel aus-

wärts und die Schiene obenauf messingglänzend.

Vorderflügel 3V2'" lang, schmal, nach hinten erweitert,

hierauf gegen die nicht scharfe Spitze wieder verengert, dun-

kel violett, etwas glänzend, auf der Endhälfte mehr schwarz

und mit reichlichen , aber etwas verloschenen Goldstäubchen.

Bei genauer Betrachtung zeigen sich auf diesem Flügeltheil

drei, und den ganzen Hinterrand entlang zwischen je zwei

Adern ein violettblauer, tropfenähnlicher Punkt. Fransen

schwärzlich.

Hiuteiflügel schmäler als die Vorderflügel, zugespitzt, doch

mit gerundeter Spitze, violett; die in den Hinterrand auslau-

fenden Adern schwarz. Fransen schwarzgrau.

Unterseite violett, gegen die Basis schwärzlich. Die schwärz-
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liehen, violettschimmernden Fransen sind an der Wurzel mit

einer starken, goldgelben Linie umzogen.

Ein $ im Museum Staudinger aus Texas, wo oll es bei

Dallas am 27 April fing.

Ochsenheimeria.

1. 0. (?) horridula.

Antennis nudis ,, palpisque sordide albidis
,
abdo-

mine gracili, griseo; alis ant. asperis, ocJiraceo-griseis, nebu-

losis, linea nigra marginem posticum cingente, 5.

Entom. Zeitung 1871, S. 261 (unten).

Diese kleine Art unterscheidet sich von den europäischen,

Ochsenheimericn durch den schwächer behaarten Kopf, die

grössern , oben sichtbaren Augen , den kurzen, dünnen (nicht

wulstig gerandeten) Hinterleib und die langhaarigen Hinter-

schienen; es ist also kaum zweifelhaft, dass sie aus dem Genus

entfernt Averden muss, in welches ich sie nur wegen des über-

einstimmenden Habitus, insbesondere vegen der gleichen Fran-

senUinge und Hinterflügelgestalt, stelle. Ihre rauh beschuppten,

hellen Vorderflügel würden sie übrigens als kahlhoruige Och-

senheimerien leicht kenntlich machen.

Kleiner als Vaccidella. Kopf mit aufgerichteten, nicht

reichlichen und nicht am Ende verdickten ,
schmutzig weissli-

chen Haaren. Taster etwas hervorstehend, zusammengedrückt,

am p]nde stark buschig behaart mit verborgenem Endgliede,

schmutzig weisslich. Augen gross, tiefschwarz; Ocellen erkenne

ich nicht. Fühler kaum von halber Vorderflügellänge, faden-

förmig, weisslich. Hinterleib dünn und ziemlich kurz, unge-

randet , mit Rückenkiel
,

grau ; Analbusch zugerundet. Beine

blass lehmgelblich mit braunfleckigen Füssen ; Hinterschienen

mit langen, etwas anliegenden, hellblonden Haaren.

Vorderflügel 2'" lang, ziemlich schmal, durch die Hinter-

randfransen etwas erweitert, rauh beschuppt, hell ockergelblich-
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grau , hinter der Mitte breit bindenartig gesättigter , überall

mit braunen Schüppchen bestreut, welclie am Vorderrand braune

Qucrstrichelchen, in der bindenartigen Partie undeutliche Qiier-

wellen bilden. Den Hinterrand fasst auf der Wurzel der Fran-

sen eine dünne, schwarze Linie ein; die Enden der Fransen

sind gebräunt.

Hinterflügel von der Breite der Vorderflügel, nach hinten

verengert und scharf zugespitzt, grau, gegen die Basis heller.

Fransen schmutzig bleichgelblich.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, auf der Endhälfte

des Vorderrandes mit 4 weissen, verloschenen Fleckchen in

zunehmender Grösse. Hinterflügel heller als oben.

Ein $, in Barranquilla Abends am Licht gefangen am 31

December.

Hyponomeuta.

1. H. morMllosns flg. 66.

Fronte alba ; alis ant. schistaceis, punctis parvis aïbis -
que, majoribus nigris ad basim^ in medio et ante marginem

posticmn dispersis. $.

Schmalflügliger als der viel kleinere Vigintipunctatus , ne-

ben den er zu stellen ist, durch die geringe Zahl der schwar-

zen Punkte und die grosse der weissen Pünktchen ausge-

zeichnet.

Kopf hinten mit einigen schwarzen Haaren, im Gesicht

reinweiss. Taster st ieiförmig, fast grade, weiss, an der Wurzel

eines jeden der drei Glieder tiefschwarz. Fühler grau ; Wur-

zelglied weiss, auf der untern Seite tiefschwarz. Bücken

grauweiss, in der Mitte mit 2 tiefschwarzen Punkten querüber

und einem vorn auf jeder Schulterdecke. Hinterleib dunkel-

grau wie der starke, zusammengedrückte Analbusch, am Bauch
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heller. Vorderbeine schwarzbraun; Schenkel auf der Unterseite

weisslich, an der Wurzel mit einem schwarzen Punkt. Mittel-

beine grauweiss , an der weissen Hüfte und an der Mitte der

Schiene mit je einem schwarzen Punkt. Hinterbeine mit weisser

Hüfte, sonst grau.

Vorderflügel 5— 5V2"'lang, schmal, hell schiefergrau, reich-

lich, aber ohne Ordnung mit reinweisscn, fast querstrichförmi-

gen Punkten bestreut. Dazwischen sind ebenso unordentlich

nahe der Wurzel 5— 6, in der Mitte ebenso viel und am Hin-

terrand etwa 8 schwarze Punkte ausgestreut, welche alle viel

grösser als jene, eckig und meist vorn und hinten weissgesäumt

sind; die vor dem Hinterrand sind kleiner als die andern.

Fransen grau.

Hinterflügel wie die ganze Unterseite dunkelgrau; die Fran-

sen heller, einfarbig. Der unbeschuppte Streifen an der Wurzel

zwischen der Ader 1 und der Medianader ist sehr aufïallend.

3 $, von denen 2 sehr gut erhalten sind, von Sansibar im

Museum Staudinger.

2. H. interueUus Wkr. Cat. p. 533.

Abdomine nigro, segmentonmi margine postico fasciculoque

anali albis; alis ant. alhis, imnctis numerosis nigris dispersis,

ante apicem in macidam deformem conglomeratis
\

post. ob-

scure cinereis, circa angulum analem niveis. $ $.

Walker giebt die Merkmale so an, dass sich an dem Zusam-

mengehören der vorliegenden Exemplare und seines Internellm

nicht zweifeln lässt. Wahrscheinlich gehört, wie er selbst ver-

muthet, sein. pustideUus als $ dazu. Jedenfalls ist die

Art in den Punkten etwas veränderlich. Das vorliegende $

(ohne Hinterleib) hat die 4 Punkte vor dem Innenwinkel ver-
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grössert und zu einem Haufen vereinigt und entspricht so der

Beschreibung des Pustiilellus.

Walker sieht die kahle Thoraxstelleunter der Schulterdecke

als einen schwarzen Schrägstrich an und spricht von schwarzen

Seitenpunkten des Hinterleibes. In der Wirklichkeit ist dieser

so: das erste Segment weiss, das 2-te etwas grau mit rein-

weissem Hinterrand, die folgenden sind ganz schwarz mit rein-

weissen Eändern; an jeder Seite eines Segments zieht sich das

Schwarze als ein zugespitzter Streifen gegen den weissen Bauch

herab; nur das letzte Segment ist ringsherum schwarz und bei

einem $ am Hinterende auf der Bauchseite orangegelb, beim

2-ten weiss. Analbusch weiss.

Die 3 vorliegenden Exemplare haben zusammen nur 1 Ta-

ster, der nur am Ende des 2-ten Gliedes weisslich, übrigens

schwarz ist.

Vaterland: Australien (Mus. Staudinger).

Oeta.

1. 0. impariguttata fig. 67.

Abdomine ferrugineo^ fronte nivea; alis ant. elongatis, fus-

cescenti-fernigineis, guttis numerosis niveis maJuscuUs, adversus

costam 7?iinoribus; post. ochraceo-ferrugineis. $.

Kleiner als Älbiguttata Z. (Verhandl. d. zool.-bot. Ges.

1873, S. 230), mit kürzern Flügeln, auf den vordem mit we-

niger zahlreichen , meist viel grössern weissen Tropfen , ohne

schwarze Flügelspitze, und mit einfarbigen, lebhaft ockergelben

Hinterflügeln.

Kopf oben verrieben, vielleicht mit Ausnahme des Nackens

ganz weiss wie das Gesicht. Taster dünn, etwas aufgebogen,

aussen bräunlich, innen weisslich. Fühler dicker als bei Albi-

guttata, bräunlich. Rücken rostbraun; Kragen hinten weissge-
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raiidet. Hinterleib lang, weniger schlank als bei Albiguttata,

am Bauch mit weissen Hinterrändern der Segmente. Vorder-

beine dunkel graubraun , an den Schenkeln heller. Mittelbeine

an den rostgelben Hüften mit 2 weissen Flecken, an den

Schienen
,

welche wie die Fusse lehmgelb sind , mit je einem

Fleck an Mitte und Ende. Hinterbeine ockergelb; die Schie-

nendornen klein und weiss (die rechte Schiene des Exemplars

hat bei V4 nur einen, die linke zwei Dornen).

Vorderflügel 6'" lang, ziemlich schmal, hinten wenig er-

weitert, einfarbig braunrostfarbig mit ungefähr 25 schneeweis-

sen, gerundeten Tropfen ohne Ordnung bestreut. Die unter-

halb des Vorderrandes liegenden sind die kleinsten , die näher

an der Falte bedeutend grösser , die gegen den Tnnenrand die

grössten, denen jedoch auch ein paar ganz kleine beigemischt

sind. Fransen seidenglänzend, hell rostgelb.

Hinterflügel wenig breiter als die Vorderflügel, ockerfarbig

und rostgelb gemischt, um die Mittelzelle dünn beschuppt.

Fransen wie bei den Vorderflügeln.

Unterseite etwas lebhafter rostfarben als die Oberseite der

Hinterflügel; auf den Vorderflügeln scheinen die grossen Mit-

teltropfen sehr verloschen durch.

Ein ziemlich gut erhaltenes $ von Ceylon im Museum

Staudinger.

Anmerkung. Walker' s Gorinea niviguttella Cat. p. 542

kommt dieser Art sicher sehr nahe. Vorläufig widersprechen die

Färbung der Taster und des Rückenschildes, die iihiae ivith two

white bancls und die forewings sliglüly purplish tinged. Auch

kennt Walker keine Verschiedenheit der Geschlechter im Bau

der Beine, die doch höchst wahrscheinlich stattfindet.

2. 0. fastuosa, fig. 68.

Thorace aurantiaco ; abdomine nigro , viridi-nitente ; alis

ant, angustis, aurantiacis, macula dorsi basali
, faciis duabus

H, !?. E. K. XIII. 16
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irregularibus maculaqiie anguli dorsalls nigro-chnlybeis , niveo-

conspersis. $.

Sehr kenntlich an den stahlblauschimmernden, weissbespreng-

ten Zeichnungen der orangefarbenen Vorderflügel.

Kleiner als die vorige. Kopf schwärzlich, mit weisslichen

Schuppen bestreut. P'ühler (beschädigt) schwärzlich, sehr fein

weiss geringelt. Taster dünn, aufgekrümmt; erstes Glied schnee-

weiss mit tiefschwarzem Wurzelfleck; zweites Glied schwarz

mit weisslichem Ende ; drittes Glied schwärzlich, weiss gefleckt.

Rücken seidenglänzend orangefarben; die Kragenstücke an den

einander zugekehrten Seiten mit einem schwarzen, blauglänzenden

Fleck und schmal weissem Rande. In der Mitte des Rückens

scheint ein tiefschwarzes Fleckchen zu liegen. Schildchen

schwarz, blauglänzend, an der Spitze schmal weiss. Hinterleib

schwarz, blauglänzend; Bauch mit schneeweissen Hinterrändern

der Segmente; das Analsegment, aus dem der bräunliche Le-

gestachel hervorsteht, mit weissem Hinterrand. Beine schwarz,

grünglänzend, schneeweiss gefleckt ; die Vorderhüften rostgelb,

an der Spitze braun; die 4 Hinterschiendornen klein, weiss.

Vorderflügel 5'" lang, schmaj, hinten nicht erweitert, schwach

seidenglänzend, orangefarbig mit tiefschwarzen, stahlblau glän-

zenden Zeichnungen , die mit kurzen , schneeweissen Querstri-

chelchen und Punkten bestreut sind. Es sind folgende: An

der Basis des Innenrandes ist ein grosser, durch die Falte be-

grenzter Fleck. Ihm folgt vor der Mitte eine breite, in der

Falte verengerte Binde, deren Dorsaltheil dreieckig, Costaltheil

viereckig ist; letzterer sendet eine weisspunktirte Costallinie

nicht ganz bis zur Basis und steht auf dem Vorderrand mit

der folgenden Binde in Zusammenhang. Diese zweite Binde

ist oben sehr breit und schliesst einen grossen Fleck der Grund-

farbe ein. Ausserdem liegt im Innenwinkel ein eckiger, ziem-

lich grosser Fleck. Man kann die Zeichnung als aus 3 Cos-

tal- und 4 Dorsalflecken gebildet ansehen, von denen erst der
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2-te dorsale und der 2-te costale sich vereinigen, dann der 3-te

dorsale mit dem 3-ten und 4-ten costalen zusammenstösst. Fran-

sen an der Wurzelhcälfte schwarz, an der Aussenhälfte ockergelb,

Hinterflügel langgestreckt, grösstentheils kahl und durch-

scheinend, in der Flügelspitze braun beschuppt wie am Vor-

derrand und in abnehmender Breite längs des Hinterrandes;

Fransen bräunlichgrau.

Unterseite der Vorderflügel rauchbraun, am Vorderrand am
dunkelsten violettschimmernd. Hinterflügel wie oben, am Vor-

derrand breit bräunlich mit etwas Violettschimmer.

Ein Weibchen aus Cuba im Museum Staudinger.

Trichostibas Z.

Ent. Ztg. 1863, S. 150.

Heinemann trennt Psecadia von den Hyponomeutiden und

setzt das Genus unter die Gelechiden, hauptsächlich wegen des

Mangels eines Stigma. Das mag auch der Grund sein, dass

bei ihm Blastobasis so weit von den Butalidoi entfernt ist.

Ob er ohne Abschuppung das Vorhandensein des Stigma zu

erkennen vermochte, weiss ich nicht; S neuen, der in der Er-

kenntniss des Geäders, ohne es durch Abreiben der Schuppen

bloss zu legen , Meister ist , hat es hinsichtlich des Stigma

noch nicht so weit gebracht. Ob Tricliostibas es besitze oder

nicht, werde ich erst auszusprechen wagen, wenn ich einen

präparirten Flügel vor mir habe. Einstweilen sondere ich das

Genus nicht von den Hyponoineiitiden, zumal da ich sehe, dass

auf den Vorderfliigeln keine gestielte Gabelader in die Flügel-

spitze geht, dass die Medianzelle eine deutliche Nebenzelle

hat, und dass auf den Hinterflügeln Ader 3 und 4 an ihrer

Wurzel weit aus einander stehen.

Da Trich. calligera und sordidata auf der Unterseite der

Vorderflügcl des Haarpolsters der Fumosa entbehren, so hat

15*
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die Erklärung des Gattungsnamens, wie ich sie gab, keine

Gültigkeit. Selbst die Haare am Vorderrand der Hinterflügel

sind wie bei Fsecadia nicht bei allen Arten vorhanden. Als

Gattungsmerkmale für beide Geschlechter haben zu gelten: die

krumme Ader 2 der Hinterflügel und die dicken, zusammen-

gedrückten Fühler.

1. T. iophleMa fig. 69.

Alis ant. subelongatis , rotundatis
,

griseis , venis omnibus

nehfUsque (basali, media et postica) suhfasciatis nigris, vio-

laceo-nitidis; post. nigricantibus. $.

Sie ist auf den spitzeren Hinterflügeln ganz dunkel und

hat zu breite, hinten ganz abgerundete Vorderflügel, als dass

sie das $ der Tr. fmnosa Z. (Ent. Ztg.) sein könnte. Viel-

leicht gehört sie aber als das andere Geschlecht zu Tr. imi-

tans Novara t. 139, fig. 27. Sie ist nur etwas grösser als

Calligera. Der ziemlich kräftige Körper ist braun , blauglän-

zend beschuppt, am lebhaftesten auf dem Kopf und Vorder-

rand des Kückenschildes. Taster kürzer als der Kopf, dünn,

spitz. Fühler braun. Der ockergelbe Legestachel steht P/2'"

lang hervor. Beine schwarz, die vordem grün glänzend.

Vorderflügel b^W" lang, ziemlich gestreckt, hinten nicht

erweitert, an Spitze und Innenwinkel ganz abgerundet. Grund-

farbe staubgrau; alle Adern stark und wie die andern Zeich-

nungen schwarz, lebhaft violettglänzend. Die Wurzel ist in

massiger Ausdehnung so gefärbt. Bei Vs , also viel eher als

bei Fumosa bilden Nebelflecke eine in der Mitte stark winklig

gebrochene Binde, die sich nicht zur Basis hin erweitert. Von

/4 des Vorderrandes geht eine ähnlich gebildete, doch schmä-

lere und ziemlich grade Binde schräg zum Hinterrand über



— 229 —

dem Innenmnkel. Fransen an der Wurzel schwarz, blauglän-

zend, an der Endhälfte braun.

Hinterflügel am Enddrittel zugespitzt , schwärzlich
, in der

Spitze am dunkelsten , in der Mittelzelle und daneben bis zur

freien Ader sehr gelichtet und fast durchschimmernd, weil hier

die Fläche mit feinen Haaren dünn bekleidet ist. Fransen

schwärzlich.

Unterseite schwarzbraun, an den Vorder- und Hinterrän-

dern bläulich schimmernd.

Ein $, wohl von den Antillen, im Museum Staudinger.

2. T. transverseguttata fig. 70.

Alis ant. elongatis, cinnamomeo-fuscis, fascia e (juttis pal-

liclis ante medium guttisque pallidis ante marginem posticum

late pallidum; post. praeter apicem hyalinis. $.

An den grossen blassgelben Tropfen und dem gleichfarbigen

Hinterrand der Vorderflügel und den fast ganz durchsichtigen

Hinterflügelu zu erkennen.

In der Grösse ungefähr wie die folgende, Körper lehm-

gelblichbraun , auf dem Rücken grösstentheils bleich graugelb-

lich; auch der Kopf mit solchen Schuppen versehen. Taster

sehr dünn, kaum von Kopflänge, etwas aufgebogen, spitz. Hin-

terleib nicht behaart, bloss beschuppt; Endglied sehr lang, ab-

gestutzt kegelförmig, am Bauch flach, durcli eine laterale Längs-

leiste vom Rücken abgesondert ; der Legestachel über 2'" lang,

dünn, horngelb.

Vorderflügel 7'" lang , schmal , hinten nicht erweitert, mit

stark und gleichniässig convexem Vorderrand und abgerundeter

Spitze und Innenwinkel. Grundfarbe hell röthlichgelbbraun mit

bleich graugelblicher Zeichnung. Es ist folgende: Vor der

Mitte liegen drei grosse, läni^cliche Tropfen über und dicht an-

einander und bilden mit einem langen Dorsalstreifen eine sehr
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unregclmässige Binde. Dann folgt nach zwei kleinern Tropfen

des Mittclraums ein bindenförmiger Querstreifen, der sich oben

an die breite, auf den Vorderrand verlängerte Einfassung des

Hinterrandes anschliesst und unten verbreitert bis über die

Falte herabreicht. Die Fransen so hell wie der Hinterraud.

Hinterflügel grösstentheils kahl und durchsichtig, in der

Spitze bräunlich beschuppt. Das Innenrandfeld und von diesem

aus der Hinterrand schmal braun behaart. Fransen braun.

Unterseite der Vordertiügel graubraun mit sehr verloschenen

gelblichen Tropfen. Hinterflügel kahl, auch am Analwinkel,

oder sehr spärhch kurzhaarig, am Vorderrand in einem breiten

Streifen und in der Flügelspitze gelbbräunlich beschuppt.

Ein $ von Chiriqui im Museum Staudinger.

3. T. HephaeHtieHa.

Äbdomine piloso; alis ant. elongatis (costa convexa), lutes-

centi-cinereis , leviter purpureo-micantibiis
;
post. fuscescenti- ei-

nereis, maximam partent pellucidis. $.

So gross meFumosa^ schmalflügiiger, auf den einfarbigen,

gelblichgrauen Vorderflügeln mit schwachem Purpurschimmer,

und ausser durch die Grösse von allen folgenden durch die

grösstentheils durchsichtigen Hinterflügel verschieden.

Vorderkörper wie die Vorderflügel, am Kopf mit etwas

grünem Schimmer. Hinterleib braun, nach hinten dunkler,

reichlich und langbehaart, mit kaum aus dem kegelförmig zu-

gespitzten Endsegment hervorstehendem Legestachel. Dornen

der Hinterschienen stark und aus einander stehend.

Vorderflügel 7V2'" lang, schmal, hinten nicht erweitert,

zugerundet, am Vorderrand stark convex, ziemlich dunkel lehm-

gelblichgrau , bei schräger Haltung bis an die Querader ver-

loschen purpurschimmernd.

Hinterflügel grösstentheils mit grauen Härchen bekleidet,
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Ader 1'', wo die Härchen am kürzesten sind, in der Flügel-

spitze dunkler grau beschuppt. In der Zelle zwischen Ader

1* und Innenrand sind die Haare viel länger als sonst auf

der Fläche, und V trägt auf der Wurzel einen ansehnlichen

Haarpinsel. Fransen dunkler.

Unterseite braungrau. Hinterflügel am Vorderrand in einem

bis an die Mittelzelle reichenden Streifen beschuppt. Ader 2

stark gekrümmt, aus der Mediana bei Vö entspringend und

von 3 halb so weit abstehend wie 3 von 4.

Ein $ vom Chiriqui-Vulcan im Museum Staudinger.

4. T. calligera.

Alis ant. angiistiSf lutescenti-cinereis, costa ad hasim $, ma-

culae imtar indurata et infuscata, siétus dense vïllosa; post,

fuscescentihus, siibpellucidis, apice obscuriore. $ $.

Ganz ohne Zeichnung wie die viel grössere HepkaestieUa

und die kleineren Ovata und Sordidata, von allen durch den

graderen Vorderrand der Vorderflügel und von den beiden letz-

tern durch die näher zusammengerückten Adern 2 und 3 auf

den durchscheinenden Hinterflügeln zu unterscheiden.

Kopf und Rücken von der Farbe der Vorderflügel, beim $

mit etwas grünlichem Schimmer. Taster von Kopflänge, dünn,

horizontal. Saugrüssel dunkelbraun. Fühler braun, den Rücken

entlang mit hellgrünen, glänzenden Schuppen bestreut. Hinter-

leib obenauf lehmbraun, hinten und am Bauch dunkler. So

weit die $ Genitalien hervorstehen, zeigen sich zu jeder Seite

zwei auswärts behaarte, ausgehöhlte Hornplatten, die oben in

2 nach hinten und gegen einander gekrümmte Haken auslau-

fen; zwischen ihnen ist eine beingelbe, gewölbte Scheibe hori-

zontal ausgespannt, welche am niedergebogenen Rande in der

Mitte mit zwei ziemlich laugen, dünneu Zähnen versehen ist.
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Beine dunkler als der Rücken, nach unten brauner, grünlich schim-

mernd. An den Hinterschienen ist wie bei Fwnosa und

JophUbia das erste Dornenpaar bei Vs, das Endpaar, wenig-

stens beim (5, dicht an einander gelegt, so dass man leicht

einen einzelnen Dorn zu sehen glaubt.

Vorderflügel 5

—

öVe'" lang, schmal mit schwach convexem

Vorderrand, an der Spitze weniger abgerundet als am Innen-

winkel. Grundfarbe lehmgelblicligrau, am Vorderrand und

rings um die Mittelzelle bis zum Hinterrand mit weniger bei-

gemischtem Gelb und daher dunkler. Der Raum zwischen

Vorderrand und erster aus der Basis kommender Ader ist beim

<5 schwarzbraun und wie verhärtet und auf der Unterseite sehr

dicht anliegend behaart. Fransen bräunUchgrau.

Hinterflügel auf der grössern Endhälfte verengert, ziemlich

spitz, am Vorderrand, in der Spitze und von da aus am Hin-

terrand gelbbräunlichgrau und dicht beschuppt, übrigens mit

dunkeln Härchen bekleidet, wesshalb dieser ganze Raum etwas

durchscheint. Fransen einfarbig wie die Flügelspitze. Ader 2

steht an ihrem Ursprung von 3 nicht völlig halb so weit ab

als 3 von 4. In der Falte liegt nahe der Basis ein schwacher

Haarpinsel.

Unterseite gelbbräunlichgrau, die Vorderflügel am Vorder-

und Hinterrand dunkel und etwas grünlich schimmernd. Dass

der Basalraum dicht behaart ist, ist oben erwähnt. Die Mittel-

zelle ist in ihrer untern Hälfte bis zur Mitte ziemlich lang

behaart. Der Raum zwischen der Mediana und der Subdorsal-

ader ist ebenso weit kahl. In diesem kahlem Raum ruht, ohne doch

bis an sein Ende zu reichen, der ockergelbe Haarpinsel der

Hinterflügelbasis des 5.

Ein 5 und ein $, beide aus Cuba, im Museum Stau-

dinger.
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5. T. OYata.

Parva; ails ant. -ovatis, lutescenti-cinereis; post.

fusco-cinereis , ad basim subhyalims penicilloque pilorum in-

structis. 2-

Verschieden von Galligem durch geringere Grösse, gerun-

dete Vorderflügel und auf den nur an cler Basis etwas durch-

sichtigen Hinterflügeln mit weiter von Ader 3 abgerückter 2.

Die Flügelgestalt giebt auch sogleich den Unterschied von Sor-

didata.

Körper lehmgelbgrau. Hinterleib nach hinten brauner.

Der Legestachel steht aus dem abgestutzt kegelförmigen Anal-

gUed etwas hervor. (Beine abgebrochen).

Vorderflügel 3V2'" lang, Länglich eirund mit ziemlich stark

convexem Vorderrand und mehr als bei Calligera abgerundetem

Hinterrand. Grundfarbe überall einfach lehmgelbgrau.

Hinterflügel kürzer als bei Calligera, mit zugerundeter

Spitze, bräunlichgrau, nur an der Wurzel zu beiden Seiten der

Ader 1'' durchsichtig und auf der Wurzel der Ader 1* mit

einem ziemlich starken braungrauen Haarbusch. Ader 2 ent-

springt aus der Medianader ein wenig näher an 3 als an die

Basis.

Die ganze Unterseite hat weniger lehmgeibliche Beimischung

als die Vorderflügel oben.

Ein $ aus Cuba im Museum Staudinger.

6. T. sordidata.

Parva, alis ant. elongatis , costa ante medium convexa,

fuscis; post. fusco-cinereis, adversus basim subpellucidis, costa

sine penicillOf vena suhdorsali penicillo nigro instructa. $.

Etwas grösser als Ovata, kleiner als Calligera, mit viel con-

vexerem Vorderrand der Vorderflügel als diese und auf den
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Hinterflügeln ohne Costalpinsel, dagegen mit schwarzem Pinsel

der Ader '. Viel kleiner als HephaesHella, welche fast ganz

durchsichtige Hinterflügel hat.

llauchbraun. Taster bedeutend stärker und etwas länger

als bei Ccdligera. Fühler schwarzbraun. Hinterleib braun,

hinten dunkler. Die beiden seitlichen Genitalklappen sind ziem-

lich schmal, gegen einander gekrümmt, nach hinten ein wenig

erweitert, am Ende abgerundet, aussen mit braunen Haaren

bekleidet, die über das Ende wegreichen und es gezähnelt er-

scheinen lassen. Zwischen ihnen ist, von dem Analbusch be-

schattet
, ein kurzer , horizontaler , abgestutzt kegelförmiger,

beingelber Körper. Beine braun; an den Hinterschienen stehen

die Enddornen weniger aus einander als die des vorhergehenden

Paares.

Vorderflügel 4'" lang, schmal, hinten abgerundet; der Vor-

derrand convex, vor der Mitte am meisten, von da ab sanft

abwärts laufend. Grundfarbe gleichmässig dunkel rauchbraun,

ohne Auszeichnung an der Basis.

Hinterflügel bräunlichgrau , in der Mitte heller
,
gegen die

Basis haarschuppig und etwas durchscheinend. Am Vorder-

rand fehlt der Haarpinsel , den die 5 von Fmnosa und Calli-

gera besitzen. Ader 1"^ trägt auf der Wurzel einen ziemlich

langen, schwarzen Haarpinsel.

Unterseite braungrau. Der Raum zwischen Vorderrand und

Subcostalader ist auf allen Flügeln mit Haarschuppen filzig be-

kleidet. Ader 2 der Hinterflügel entspringt wie bai Ovata.

Ein S von Portorico im Museum Staudinger.

Psecadia.

1. P. xanthorrlioa fig. 7i.

Äbdomine supra fmco, ano $ ferrwjineo; aus ant. elonga-

tis, alhis, punctis numerosis atris partim in strigas inordina-
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tas dispositis ; post. ftiscescentihus
, $ breviter , 2 lomjissime

hyaUnis.

Nahe verwandt mit der gleichgrossen europäischen Pusiella,

aber ganz ohne den schwarzen Mittelbalken der Vorderflügel.

Die folgende Art hat weniger schwarze Flecke und breitere

und stumpfere Flügel.

Kopf weiss. Taster bis zum Scheitel hcraufgebogen , am

2-ten Gliede mit einem breiten, unterbrochnen Bande, am

dritten mit einem schmäleren. Fühler schwarz, fein weisslich

geringelt , am AVurzelgliede weiss mit 2 schwarzen Rücken-

flecken. Rücken weiss. Kragen mit 2 einander nahen Punkten;

hinter diesen auf dem Rücken 2 grössere Punkte, ebenso das

Schildchen schwarz. Hinterleib braun, nach liinten tiefer schwarz;

die Hinterränder der Segmente und der Bauch weiss. Beim 2

ist das Analsegment lebhaft rostroth. Beim $ sind , w^il der

bünterleib abgebrochen ist , zwei lange ockergelbe Haarpinsel

sichtbar, die unter der Hiuterflügehvurzel nach hinten hervor-

stehen. Beine weiss, auf dem Rücken schwarzgefleckt; die Mittel-

schienen mit 2 , die starken , zusammengedrückten Hinter-

schienen nur mit einem Fleck.

Vorderflügel 6'" lang, gestreckt wie bei Pusiella, doch mit

convexerem Vorderrand, fast reinweiss (mit sehr schwacher gelb-

licher Beimischung) mit etwa 20 groben, tiefschwarzen Punkten

bestreut, von denen 3 nahe der Basis in einer sclirägen Quer-

reihe liegen; dann folgt in der Mitte eine aus Punkten zusam-

mengeflossene , sehr verzerrte , unvollständige Querlinie, und

endlich sind im Innenwinkel drei Punkte zusammengeflossen.

Den Hinterrand umgiebt bis in den Vorderrand hinein eine

Reihe von 11— 12 kleinern Punkten, und vor ihnen zeigen

sich in der Flügelspitze noch drei etwas grössere. Der Vor-

derrand ist beim $ auf dem Basaldrittel schwarz. Die Fransen

haben unterhalb der Spitze ein schwarzes Fleckchen.

Hinterflügel breiter und weniger spitz als bei Pusiella, in
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der Spitze dunkel braungrau, welche Farbe beim $ nur Vs, beim

9 mehr als ^4 der Flügelfläche frei lässt ; dieser Raum ist ganz

schuppenlos, am Iiinenrande jedoch blondhaarig. Fransen rein-

weiss.

Unterseite der Vorderflügel braungrau mit weisser Endhälfte

des Vorderrandes. Beim $ ist die Vorderrandrippe auf dem

Basalviertel schwarz und mit einem sehr dichten, fest anlie-

genden Kamm langer, weissgelber Haare bekleidet, welcher bei

Pusiella ganz fehlt. Hinterflügel auf der kahlen Membran opa-

lisirend, am Vorderrand breit weisslicli beschuppt und bräun-

lich bestäubt.

\ $, \ 2 aus Portorico im Museum Staudinger.*

2. P. postica flg. 72.

Anom^ fusco; alis ant. oblongis, albis, punctis paiicis. stri-

gulis ex costa margineque postico late nigris; post. albis, seri-

eeis, apice fusco. $.

Plumper und breitflügligrr als XanthorrJwa, mit undurch-

sichtigen Hinterflügeln.

Kopf (abgerieben, w^ahrscheinlich veiss). Taster bis zum

Scheitel reichend, dünn, weiss, an der Wurzel weit herauf

sclnvarz und am Endglied mit breitem, schwarzem Bande.

Fühler braun; das Wurzelglied weiss mit schw^arzer Wurzel

und solchem Bande. Rücken weiss. Hinter dem mit einem

Punkt bezeichneten Kragen liegt ein Fleckchen, das mit den

am Anfang der Schulterdecken liegenden eine Querreihe von

3 Fleckchen bildet; dann folgen 2 in der Mitte quergestellt,

und das Schildchen ist gleichfalls schwarz. Hinterleib braun

mit weissen Hinterrändern der Segmente; der Bauch vermuth-

lich völlig weiss; das Analsegment braunhaarig. Beine schwarz

mit weissen Flecken und weisser Aussenseite der Schenkel.

Vorderflügel 5'" lang, viel breiter und kürzer als bei

Vi

J
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XanthorrJioa, mit weniger schräg zurückgehendem Hinterrand. Sie

sind weiss mit folgender schwarzer Zeichnung. Auf der Dor-

salhälfte liegen etwa 6 zerstreute, ungleiclie Fleckchen; am
Vorderrande hängen 5 ungleiche, nach innen verdünnte, lang-

gezogene Flecke, von denen der zweite querstrichförmig, der

vierte punktförmig, der fünfte dreieckig ist. Den Hinterrand

nimmt eine unregelmässige Binde ein, welche in ihrer Mitte

eine Reihe weisser Fleckchen enthält. (Fransen fehlen grössten-

theils).

Hinterflügel seidenartig weiss, in der Spitze graubraun bis

zur Querader. (Fransen, so weit sie vorhanden sind, weiss.)

Unterseite der Vorderflügel rauchbraun, im Dorsalfelde

weisslich, am Hinterrande breit braun. Die Zeichnungen der

Oberseite scheinen sehr verloschen durch. Hinterflügel am
Vorderrand in einem breiten Streifen und in der Spitze ge-

bräunt.

Ein in den Fransen sehr unvollständiges $ aus Australien

im Mus. Staudinger.

3. P. circumdateHa Wkr.

Hyponomeuta circumdaiellus Walker, Cat. 532.

Abdomine ochraceOj seriebus imnctorum nigrorum duabus

in dorso postico; alis ant. diliite schistaceis, punctis 7 in disco

dispersis nigris, ferrugineo-marginatis; post. gilvis. $.

Diese Art hat in der Vordei'flügelstreckung und Zeichnung

eine gewisse Aehnlichkeit mit den Hyponomeuten; sie ist aber

eine sichere Psecadia, da auf den Vorderflügeln aus der oberu

Ecke der Mittelzelle eine wenn auch nur kurzgestielte Gabel-

ader in die Flügelspitze geht, auf den Hinterflügelu die Adern

3 und 4 dicht bei einander entspringen und der Glasstreifen

an der Basis ganz fehlt.

Walk er 's Beschreibung macht die Art kenntlich. Auf
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den Hintcrflügeln enthält das Innenrandfeld reichliche, lange,

ockergelbe Haare. Die ffinterschienen sind gleichfalls ocker-

gelb; die Flecke der Tarsen nur dunkelgrau.

Walker's einzelnes Exemplar ist vom Cap; das $, dessen

Vorderflügel 7V4'" Länge haben, im Museum Staudinger wird

wohl eben daher sein.

4. P. exornata flg. 73.

Alis ont. elongatis, aïbis, ptinctis ad basim anticam nigris,

viridi-nitidis, i)laga maxima dorsali subfasciata rufo-fusca,

nebula grisea ante apicem, ciliis aureis, serieeis; post. late

hyalinis, apice einereo. $.

An den schön goldfarbenen, seidenglänzenden Fransen der

Vorderflügel leicht zu erkennen.

Fast so gross wie Xantliorrhoa, mit kürzern, breitern Flü-

geln. Kopf weiss, am Hinterrande mehr oder weniger schwarz.

Taster einfarbig weiss, bis zur Stirn heraufgekrümmt. Fühler

schwarz; Wurzelglied an der vordem Seite weiss. Rücken weiss;

die Schulterdecken am Anfange mit einem grossen, schwarzen,

grünglänzenden Fleck; das Schildchen mit zwei noch grössern.

.Hinterleib schwarzgrau, am Bauch weiss mit grossen, vier-

eckigen, schwarzen Flecken auf den 4 ersten Segmenten; Anal-

busch stark, gerundet, hell ockergelb. Beine an den Schen-

keln weiss, dann schwarz, weissfleckig; die starken, zusammen-

gedrückten Hinterschienen sind auf der Rückenschneide reich-

lich weiss behaart, weiss, zwischen den beiden Dornenpaaren

bandartig scliwärzhch.

Vorderflügel fast 6"' lang, ziemlich schmal, nach hinten

nicht erweitert, mit sanft convexem Vorderrand, deutlicher

Spitze und gradem, etwas zurückgehendem Hinterrand. Grund-

farbe weiss. Zvischen Vorderrand und Falte liegt eine Gruppe

von 6— 7 grossen, schwarzen, grünglänzenden Punkten und
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unterhalb der Falte noch 2 einzehie. Ein sehr grosser, brauner,

roth scliimmernder Fleck nimmt den Innenrand von Vs an bis

an den InnenAvinkcl ein; er reicht verengert bis an die Sub-

costalader, wo er sich mit einem grauen Nebel des Vorderran-

des mehr oder weniger vollständig zu einer oben verengerten

Binde vereinigt; in der Mitte wird er von einer bläulichweissen,

zackigen Querlinie durchzogen. Nach 2— 3 grauen Flecken

folgt in der Flügelspitze ein graues, hinten geröthetes Gewölk,

das durch einen weisslichen Bogen von der seidenglänzenden,

schön rostgelben Farbe des Hinterrandes abgesondert wird.

Fransen heller rostgelb, doch eben so schön und glänzend.

Hinteriiügel in der Apicalhälfte grau, welches in der Flü-

gelspitze in helles Rostgelb tibergeht; die übrige Hälfte weiss,

unbeschuppt, auf dem Innenrandfelde weiss behaart. Fransen

hier Aveiss, an der Apicalhälfte hell rostgelb.

Unterseite der ''orderflügel grau, hinten mit einem weissen

Costalwisch und mit weissem Innenwinkel. Vor dem Hinter-

rand sind sie sehr hell rostgelb, seidenglänzend wie die Fran-

sen. Hinterflügel trüber als oben, am Vorderrand breit grau,

in der Flügelspitze hell rostgelb.

Zwei kleine $ (Vorderflügel 4— 4V2'" lang) haben stumpfere

^orderflügel mit weniger schrägem Hinterrand. Das weisse

Basalfeld ist nur am Vorderrand schwarzgrünfleckig, daher

reiner Aveiss und gegen die Mittelbinde gradhnigcr abgegrenzt.

Die Rostfarbe der Flügelspitze ist mehr gebräunt und weniger

schön gelb; der Innenwinkel ist reinweiss. Bei dem einen

Exemplar sind die grauen Hinterflügel in der Spitze wie in

den angrenzenden Fransen schmutzig gelblich Aveiss; die Unter-

seite zeigt jedoch das Gelbe fast eben so lebhaft wie die oben

beschriebenen Exemplare. Bei dem andern Exemplar sind die

Hinterflügel auf beiden Seiten weisslich und ohne Gelb. Der Anal-

busch beider ist viel blässer gelb, als bei den grossen, und der

Bauch des kleinsten hat gar keine grauen Flecke.
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Zwei gut erhaltene (5 vom Chanchamayo; die kleinen $ von

Cuba. Alle vier im Museum Staudinger.

5. P. adustella.

Capite albo-hirto, thorace nujro; alis ant. elongaüs, albis,

area basali determinata plagaque permagna dorsali strigam

serratam albam continente nigris, apice alae einereo; post,

einereis, basim versus albidis pellucentibus. 6'$.

Die erste bekannte Psecadia mit kurzgeschorenen, aufge-

richteten Kopfliaaren, ganz analog dem Hypon. stannellus. Sie

zeigt durch den grossen Dorsalfleck, der gleichfalls in der Mitte

mit einer zackigen weissen Querlinie durchzogen ist, Verwandt-

schaft mit Exornata, ist aber doch durch das schwarze Rücken-

schild, das schwarze, scharf abgeschnittene Basalfeld und den

gänzlichen Mangel rostgelber Farbe sehr verschieden.

Grösse der kleinen Exemplare von Exornata. Rücken

schwarzgrau. Kopf des $ fast gar niclit rauh, desto mehr bei

den Ç, und hier verlängert sich die rauhe Behaarung tief

hinab bis zum hellgrauen Untergesicht, welches beim $ glatt-

schuppig ist. Taster von Rückenschildlänge, aufgebogen, dünn,

weiss, am zweiten GHed aussen grau; das Endglied kaum ab-

setzt, spitz, nicht halb so lang wie das zweite Glied. Saug-

rüssel mittelmässig lang. Fühler grau, beim $ mit auffallend

verlängerten, auf der untern Seite weisslichem Wurzelgliede.

Hinterleib grau mit hellem Bauch; Analbusch und weibHches

Analglied hell rostgelb. Beine grau, die vordem am dunkel-

sten; Hintei fusse einfarbig grau oder an den Enden der Glie-

der trübgelblich.

Vorderflügel 5'" lang, ziemlich schmal, hinten kaum erwei-

tert, weiss. Ein ziemlich kurzes, hinten gradlinig begrenztes

Wurzelfeld ist schwarz; auf dem Vorderrand setzt es sich bis

über die halbe Flügellängo fort als ein dunkelgrauer Strp-fen,
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untpr welchem grnues Gewölk liegt; beim $ ist dieses Gewölk

mehr zusammcngoflossen und fasst das Basalfeld und den fol-

genden grossen schwarzen Dorsalfleck ein. Dieser breitet sich

weit nach oben aus, bleibt aber beim $ durch den weissen

Grund vom Vorderrand getrennt, während er beim $ durch

dunkelgraues Gewölk damit verbunden ist; er reicht auf dem

Innenrand bis gegen den Innenwinkel und ist an seinen Rän-

dern gelichtet und in seinem schwarzen Theil unterhalb der

Falte mit bläulich weissen Schuppen bestreut, welche eine ge-

zackte Querlinie bis zum Innenrand bilden. Oberhalb seiner

gegen die Flügelspitze gerichteten Ecke liegt ein grauer

Schrägflcck. Flügelspitze nebst ihren Fransen dunkelgrau,

welche Farbe sich verschmälert am Hinterrand bis unter die

Mitte herabzieht, von wo an auch die Fransen weiss bleiben.

Hintorflügel mit abgerundeter Spitze, an dieser am dun-

kelsten grau, gegen die Basis und den Innenrand ins "Weiss-

liehe, und der so gefärbte Theil lässt das Licht durch. Fran-

sen weiss.

Unterseite der Vorderflügel grau, am Hinterrand breit gelb-

lichweiss. Die Apicalgabel hat einen Stiel, der halb so lang

ist wie sie selbst. Hintorflügel weisslich, längs des Vorder-

randes ausser an der Spitze grau.

Ein 5, 3 $ aus Portorico im Museum Staudinger,

Crameria.

1. C. nobilitella Cr.

Phal. nobilitcUa Cramer, Pap. ex. III, pag. 28, tab. 261, G. c? ; *Cydosia

nobilitella Westwood, Nat. Librar. yl. 24, tig. 2; Walker Cat. I, pag. 624

et 1G83; Crameria nobilis Hübn. Cat. 168.

Crassa, abdomme nigro; alis ant. guttis magnis, transverse

localis, albis, nigro-cincHs, interjectis fasciis tribus purpureis

nitidis; post. $ albis, nigricanti-marginatis, $ nigris totis.

H. S. K. K. . 16
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Diese plump gebaute Art, die Hüb n er und Walker zu

den Lithosien stellen, bildet wirklich ein eignes Genus, da auf

den ffinterflügeln die Querader zwischen den Adern 2 und 3

liegt, so dass aus 3 und 4 eine kurzgestielte Gabel entsteht.

Mit Oeta punctella hat sie bestimmt gar nichts zu schaffen

und eben so wenig mit Cramer's Phal. ClöcJcneri.

Grote's zwei andere zu Cydosia gestellte Arten: Aurivitta

und Äurea, die ich nicht kenne, werden wohl wirkUch dazu

gehören. Gramena ist aber der älteste Gattungsname.

Die Art ist veränderlich. Bei meinem Brasilischen $ ist

auf den Vorderflügeln die hinterste Reihe rother Tropfen durch

eine Reihe von 10 weissen Tröpfchen völlig vom Hinterrand

abgesondert. Ausserdem ändern die Tropfen in der Grösse ab.

Das Analglied ist schwarz, an der Bauchseite mit einem nach

hinten gerichteten bleichgelben Haarbusch; statt dessen ist dieses

Segment bei einem 9 aus Portorico ganz und gar satt rost- \

gelb und mit dicht anliegenden Schuppen bekleidet, während

jenes, wie die 5, eine aus langen Haaren bestehende Beklei-

dung zeigt, ohne dass doch an Artverschiedenheit gedacht _

werden kann. Gramer malt den Hinterleib röthlich mit zer-
"

streuten, weissen, schwarzgesäumten Punkten; vielleicht ist diese

Färbung durch zufällige Beschädigung entstanden; denn an den

vorliegenden fünf Exemplaren ist er einfarbig schwarz mit dunkel-

blauem Scliimmer, am Bauch jedoch mit weissen Binden und

2 weissen Fleckchen an jeder Seite. — Die Hinterflügel sind

bei den Portorico Männchen nur im Mittelraum weiss und,

wie in Cramer's Abbildung, am Vorder- und Hinterrand breit

schwarz umzogen. Bei dem von Baron v. Nolcken in Columbien

gefangenen 5 zeigt sich nur eine schwarze Hinterrandhnie, die

sich in der Flügelspitze fleckartig erweitert.

Diese Art ist in Westindien und überhaupt im heissen Ame-

rika weit verbreitet und kommt zufolge Grote's List 1868

auch in Nordamerika vor. Baron v. Nolcken fing das einzelne

(5 am 28 Januar bei Honda, wo er es auf einem Acker aus



— 243 —

Gestrüpp aufscheuchte. Die Exemplare im Museum Staudinger

sind von Portorico.

P r a y s.

1. P. stratellus fig. 74.

Alls ant. angustioribus, albidis, guttis transversis creber-

rimis cinereis, plaga magna dorsi postici obscuriore. $.

Viel kleiner und schmalflügliger als Cwüsellus und durch

Farbe und Zeichnung sehr von diesem verschieden.

Ilücken und Kopf weissgrau mit verloschenen, dunklern

Stellen; das Gesicht dunkler mit Ausnahme seiner Ränder.

Taster weissgrau, aussen an der Wurzel des 2ten Gliedes

dunkelgrau. Fühler grau mit vorn weissem "Wurzelgliede. Hinter-

leib schlank, gelbbraungrau mit gleichfarbigem, kurzem Anal-

busch und weissem Bauch. Brust seidenglänzend grauweiss wie

Schenkel und Schienen auf einer Seite. Schienen und Fusse

der Vorderbeine vorn schwärzlich und weissgefleckt; Hinter-

beine schmutzig hellgrau, fast ungefleckt.

Vorderflügel 3'" lang, ziemlich schmal, ohne Glanz, auf

weissem Grunde sehr reichlich mit groben, etwas schiefergrauen

Quertropfen von verschiedener Grösse bestreut, welche auf dem

Basaldrittel zusammenfliessen und wenig Weiss zwischen sich

lassen. Auf dem Innenrande ist von der Hälfte bis in den

Hinterrand ein grosser, dunkelschiefergrauer, voq dunklern Quer-

strichen durchzogener Fleck, der bis tiber die Falte hinweg-

reicht und hier unregelmässig gekerbt wird; an seinem

Anfange auf der Mitte des Innenrandes trägt er ein Häufchen

schwarzer Schuppen, und im . Innenwinkel dringt die weisse

Grundfarbe so tief in ihn ein, dass die Hinten'andpartie fast

von ihm abgesondert wird. Fransen der Flügelspitze grau

weisslich, die übrigen ziemlich dunkel grau.

Hinterflügel etwas durchscheinend, hellgrau, gegen die Spitze

verdunkelt und undurchsichtig. Fransen heller.

16*
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Unterseite der Vorderflügel einfarbig braungrau, der Hinter-

flügel schwach purpurscliimmernd.

Nur ein Exemplar, am 2 Februar um die Mittagszeit bei

Bogota am Guadalupe aus Gesträuch geklopft.

Atemelia.

1. A. (?) contrariella.

Capillis, palpis thoracisque medio albis; alis ant. postice

ampUatis, fuscis, grosse squamatis, vitta dorsali albida, superius

sinuata nigroque marginata. 5«

Sie hat den Habitus einer Tinea oder Argyresthia, in der

Zeichnung eine gewisse Aehnlichkeit mit Flutella cruciferarum.

Die aufwärts gebogenen, fast glatten Taster erlauben nicht, sie

mit Tinea- oder Argyresthia zu verbinden. Die nur am Hinter-

kopf aufgerichtete, auf Stirn und Gesicht glatt anliegende Be-

kleidung des Kopfes macht es rathsam, die Art zu Atemelia zu

stellen, von Avelcher Gattung sie sich aber durch den Habitus

und die Taster, wahrscheinlich auch durch das Geäder weit

entfernt.

Grösser als At. torquatella. Rücken weiss, an der Seite

breit schwarzbraun. Kopf glatt, weiss; die Haare des Hinter-

kopfes rauh, ziemlich kurz. Die weissen Taster stielrund, auf-

wärts gekrümmt, am 2ten GUede auf der Unterseite etw^as

abstehend beschuppt. Saugrüssel fehlt. Hinterleib dünn, liellgrau;

Bauch und Auaîbusch weisslich. Beine schmutzig weissUchgelb,

die vordem auf der Vorderseite braun, die Fussgüeder oben-

auf braungrau mit hellen Enden; die Hinterschienen dünn und

nur wenig behaart.

Vorderflügel 2V2'" lang, ziemlich gestreckt, nach hinten

erweitert, mit convexem, zurückgehendem Hinterrand, grob-

schuppig braun, mit weissen Stäubcheu ziemhch reichlich be-

streut, auf der Costalpartie gegen die Wurzel hell und spär-

lich beschuppt (doch vielleicht nur abgerieben), der Innenrand
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mit einer weisslichen, spärlich schwarz bestäubten Strieme von

der Basis bis an den Hinterrand, welclie auf der Falte zwei

breite Ausrandungen hat, in denen sie mit einem schwarzen

Längsstreifen ausgefüllt ist. Fransen des Vorderrandes mit drei

weissen, herabhängenden Häkchen; die des ffinterrandes auf

ihrer scharf abgegrenzten Wurzelhälfte auch schwarzbraun mit

drei weissen Längsstrichelchen, auf der Endhälfte hellgrau.

Hinterfliigel fast so breit wie die Vorderflügel, lanzettförmig

mit abgestumpfter Spitze, hellgrau; Fransen etwas blond.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, vor der Spitze mit

drei weisslichen Costalpunkten. Fransen grau mit dunkler

Schattenlinie in der Mitte. Hinterflügel wie oben.

Drei S, am 8 Juni bei Chipo gefangen (Bogota).

Argyresthia.

1. A. diffractella.

CapiUis albis, thorace niveo; aus ant. elongatis, griseo-

ochraceis, lilacino-nitidiiUs, costa ante apicem obsolete ter albido-

strigidata, vitta dorsali nivea, per fasciam' luteo-

fuscescentem in striyam coarctatam interrupta. S-

Verwandt mit Arg. epMppella, kleiner, viel schmalflügliger,

auf den Vorderflügeln trüber ockergelb und mit schrägerer, nach

oben in eine Linie verdünnter Binde. Die folgende Perciissella

ist auch breitflügliger, mit dunklerer Grundfarbe und mit un-

unterbrochener Dorsalstrieme.

Grösse der Älbistria. Kopfhaare weiss, sehr wenig mit Gelb-

lich gemischt. Fühler scharf weiss und schwarz geringelt.

Rückenschild reinweiss mit ockergelben Schulterdecken. Hinter-

beine seidenartig weisslich, auf dem Rücken der Fussglieder

schwärzlich punktirt.

Vorderflügel wenig über 2'" lang, schmäler als bei allen
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folgenden Arten, an der Basis ausser am Vorderrand lebhaft

ockergelb, allmählich in lilaschimmerndes Gelblichgrau über-

gehend, mit dunklern, sehr kurzen Querstrichelchen bf^streut,

welche fast gitterförmig liegen und auf dem Vorderrande am

dunkelsten sind. Eine dunkle Stelle liegt in der Falte an der

weissen Strieme, in der Mitte zwischen Basis und Querbinde.

Der Vorderrand ist vor der Flügelspitze mit 3 undeutlichen,

weisslichen, schrägen Häkchen bezeichnet. Die reinweisse Dorsal-

strieme ist schmal und nicht scharf gegen die Grundfarbe ab-

gegrenzt; sie wird hinten durch einen gelbbraunen Fleck unter-

brochen, der über sie hinaus in die Grundfarbe hineinreicht

und sich dann in eine sehr schräge Querlinie verengert, welche

immer dünner werdend, im Vorderrande endigt. Fransen grau,

an der Flügelspitze schwärzlich.

Hinterflügel schmäler und länger zugespitzt als bei Ephip-

pella.

Unterseite der Vorderflügel gelbgrau, auf den Costalfransen

mit 3 verloschenen Häkchen.

Ein schönes S, gefangen am 15 März bei Bogota.

2. A. percussella.

CapilUs et thorace albis; alis ant. luteo-griseis, Ulacino-

nitidulis, vitta dorsali non interrupta, striola maculiformi vittae

postice adjacente fusca. $ $.

In der Färbung der Vorderflügel stimmt sie mit . semi-

fusca\ sie unterscheidet sich aber von allen mit der Dorsal-

strieme versehenen Arten dadurch, dass diese Strieme bei ihr

durch keinen Fleck oder Binde unterbrochen ist.

Grösse der vorigen Diffractella oder etwas darüber. Rücken

und Kopf weiss, die Schulterdecken von der Farbe der Vorder-
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flügel. Fühler scharf schwarz und weiss geringelt. Hinterbeine

weisslich mit schwärzlichen Enden der Glieder.

Vorderflügel 2

—

2V2'" lang, weniger gestreckt als bei Dif-

fractella. Grundfarbe dunkel lehmgelblichgrau, an der Dorsal-

strieme dunkler, am Vorderrand heller; dieser ist schmal weiss-

lich und reichlich mit bräunlichen, querstrichähnlichen Punkten

bezeichnet. Gegen die Flügelspitzc lassen sich kaum Andeu-

tungen von weisslichen Costalhäkchen erkennen. Die Dorsal-

strieme ist reinweiss und gegen die Grundfarbe grösstentheils

scharf abgegrenzt. Ein dunkelbraunes Fleckchen, mehr oder

weniger scharf, liegt an ihr in der Falte bei Vi der Flügel-

länge. Ein solcher Fleck, doch mehr einem Längsstrich ähnlich

und gleichfalls in der Falte an der Strieme, zeigt sich in der

Gegend, wo sonst die Strieme von einer Binde durchschnitten

wird; von diesem Fleck zieht bei einem Exemplar eine ver-

loschene braune Linie, sehr schräg nach hinten geneigt, bis

zum Vorderrand. Von den bräunlichen Dorsalpunkten am An-

fange der Innenrandfrausen verlängert sich bisweilen einer bis

zu dem Fleck hin. Fransen hellgrau, an der Flügelspitze

schwärzlich.

Hinterflügel lang zugespitzt, hellgrau.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, auf den Costal-

fransen mit ganz verloschenen weisslichen Häkchen; die Fransen

um die Flügelspitze mit braunen Enden.

Bei Bogota mehrfach gefangen im Februar und bis ins

2te Drittel des März.

3. A. carcinomatella.

CapilUs et thorace albis; alis ant. cinereis, fusco-punctatis,

dorso ca/icscente scmel fusco intermpto, costa fmco-punctata

maculisque 2—3 fuscis signala; post. latioribus. S $.
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Diese und die zwei folgenden Arten weichen von den

übrigen der Gattung zunächst durch die Hinterflügcl ab, welclie

die Breite der Vordcrflügel haben und kurz zugespitzt sind.

Ferner ist der Saugrüssel von ansehnlicher Lauge, und die

dünnen, spitzen Taster sind etwas länger und aufgekrümmt.

Wegen des glatten Gesichts, der längern Taster und des an-

sehnlichen Saugrüssels lassen sich diese Arten nicht zu Swarn-
merdamia rechnen.

In der Grösse unter Arg. mendica. Rücken und Kopf nicht

ganz reinweiss; die Schulterdecken grau, an der Wurzelhälfte

braun. Taster hängend oder vorgestreckt, etwas aufwärts ge-

krümmt, ziemlich dünn, von doppelter Kopflänge, weiss, aus-

wärts an der Wurzel des dritten Gliedes grau; dieses so lang

wie das zweite, zugespitzt. Fühler grau, durch die deutliche

Absonderung der Glieder dunkler geringelt ersclieinend, mit

weisslichem Wurzelgliede. Hinterleib weissgrau, mit länglich-

rundem, zusammengedrücktem Analbusch und kurz hervorste-

hendem weiblichen Legestachel. Vorder- und Mittelbeine grau-

braun, weissgeringelt; Hinterbeine weisslichgrau, an den Füssen

ungefleckt.

Vorderflügel 2V2"'Iang, länglich, nach hinten sehr allmählich

erweitert, ziemlich hell grau, mit vielen weissen Pünktchen und

dadurch gleichsam fein gegittert und mit einzelnen brauneu

Punkten. Der weissliche Vorderrand ist ziemlich dicht braun

punktirt, die Punkte nach hinten etwas zu Querstrichelchen

ausgezogen. Er ist ausserdem dreimal durch Braun unterbrochen:

zuerst durch einen schrägen Querstreifen, der sich mehr oder

weniger in Fleckchen auflöst, und, wenn er unaufgelöst bleibt,

bis zur Falte reicht; dann auf der Mitte durch einen Fleck,

der aber auch fehlen kann, indem der Raum zwischen 2—

3

Querstrichelchen nicht mit Braun ausgefüllt ist; drittens bei

'^U durch einen mehr oder weniger vollständigen, schräg bis

unter den vorhergehenden Fleck zurück gerichteten Streifen.
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Im Mittclraum sind mehrere braune Fleckchen unregelmässig

ausgestreut, von denen das in der Falte bei ^U liegende das

stärkste ist. Der Raum zwischen Innenrand und Falte ist

striemenartig weisslich oder grauvveiss, mit feinen, bräunlichen

Pünktchen bestreut; hinter der Glitte ist diese Strieme durch

ein braunes, bis über die Falte reichendes, schräges, schmales

Bändchen durchschnitten, an welches sich unter seiner Spitze

der Querstreifen, wenn er vollständig ist, unter einem spitzen

Winkel anscliliesst. Der Innenrand selbst ist fein braun punktirt,

die Pünktchen hinter dem Bande stärker. Fransen hellgrau, an

der Wurzel mit einer bräunlichen Linie durchzogen, die aber

die weisslichen Fransen des Innenwinkels nicht erreicht.

Hinterflügel von der Breite der Vorderflügel, allmähhch

zugespitzt mit scharfer Spitze, seidenartig weissgrau, weisslich

gefranst.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau. Costalfransen weiss

mit grauen Querflecken; die Fransen der Flügelspitze mit dun-

kelbraunem Längswisch, unterhalb dessen die HiuterranJ-

iransen weisslich sind mit grauen Fleckchen, dann tiefer ab-

wärts dunkler verden. Hinterflügel dunkler als oben.

5 Exemplare Avurden bei Bogota am 17 Februar und

23 März gefangen.

4. A. Mruptclla.

Cainllis et thorace albis; alis mit. ochraceis, nitididis, vitta

dorsi ex basi abnipfa, macula anyuli interui mactdaqiie minore

marginis posüci albis. $.

Die zweimal unterbrochene weisse Dorsalstrieme der hell

ockergelben Vorderflügel machen sie sehr kenntlich.

Grösse fast der Ochridorsis. Kopfhaare weiss ; Gesicht

glänzend hellgrau. Fühler braun, fein weiss geringelt, mit

weissem, erweitertem und flachg(4lrücktem Wiirzelgliede. Ta-
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ster von doppelter Kopflänge, dünn, sanft aufgekrümmt, sei-

denschimmernd weissgrau; das spitze dritte Glied fast so lang

wie das zweite , heller. Saugrüssel fein. Rücken weiss , die

Schulterdecken hell grauockergelb. Hinterleib, weissgrau, am

seidenglänzenden Bauch heller. Beine hellgrau mit Seidenglanz,

die vordem braun, alle Fussglieder mit grauen Spitzen.

Vorderflügel 3'" lang, schmäler als bei Ochridorsis, etwas

glänzend , blassockergelblich , hinten mit weisslichen Punkten

und Streifchen, unterhalb des Vorderrandes bei Vs mit einer

Längsreihe von 5 schwarzen Punkten. Auf dem Innenrande

zieht von der Basis aus eine weisse Strieme, die bei V2 mit

einer fein schwarzeingefassten Erweiterung endigt und über

sich eine braune Stelle hat. Nach einer schmalen Unterbre-

chung durch die Grundfarbe kommt ein halbeiförmiger, weisser,

gleichfalls schwarz eingefasster Fleck, der am Innenwinkel en-

digt. Ein noch kleinerer solcher Fleck liegt auf der Mitte des

Hinterrandes. Die Costalfransen haben auch ein weisses Fleck-

chen. Fransen weissgrau, blond schimmernd.

Hinterflügel von der Breite der Vorderflügel, von der Hälfte

an zugespitzt , mit scharfer Spitze
, weissgrau , blond gefranst.

Unterseite der Vorderflügel hell braungrau, im Innenrand-

felde weisslich. Fransen weiss , an der Wurzel gelblich , die

Costalfransen mit drei braunen Wischchen. Hinterflügel dunkler

als oben, mit weisslichen Fransen.

Ein $, dessen Fransen unversehrt sind, während die Vor-

derflügelfläche ein wenig verregnet ist, wurde am 14 März bei

Bogota gefangen.

5. A. ochridorsis.

Capillis ochraceis; alis ant. luteo-cinereis, albido-squamula-

Us, Costa inaequaliter ter brunneo-interrupta , dorso vittae in-

star laete ochraceo , macula ejus medio in plica adjacente

fusco-nigra, $.
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Tii der VorderHiigelzeichnung etwas an . granella er-

innernd, nur dass der Innenrand als eine Strieme gesättigt

ockergelb ist.

In der Grösse der Arg. sorhiella. Kopfliaar und Gesicht

hell ockergelb. Taster von doppelter Kopflänge , dünn , hän-

gend, etwas aufgebogen, sehr hell ockergelblich; aussen an der

"Wurzel des 2-ten Gliedes bräunlich, das dritte länger als das

zweite, an der Wurzel und vor der Spitze braun. Saugrüssel fein,

gelblich. Füliler dunkelbraun, bis Vs sehr hell geringelt, von

da ab einfarbig und fein gezähnelt; das Wurzelglied hell ocker-

gelb. Rückenschild bräunlich (?); die Schulterdecken bräunlich,

am Hinterrande gelblich. Hinterleib dünn , hellgrau mit lich-

terem Bauch und zusammengedrücktem, länglich eiförmigem

Analbusch. Beine obenauf gelbbraun mit hellgelblichen Mittel-

fleckchen, solchem Ende der Schienen und solcher Spitze der

Fussglieder.

Vorderflügcl 3V4'" lang, länglich, nach hinten kaum er-

weitert, im Dorsalraum striemenartig ockergelb mit gesättig-

tem, fast rostgelben Stellen, auf der übrigen Fläche bräunlich

mit grauen und weisslichen viereckigen Punkten reichlich be-

streut und dadurch gleichsam gegittert. Der Vorderrand hat

bei Vs einen bis zur Falte herabgehenden Schrägstreifen , der

sich hier einem dreieckigen, schwarzbraunen Faltenfleck an-

schliesst; dieser reicht mit seiner Spitze in die Dorsalstrieme

hinein und ist hier auf jeder Seite mit einer weisslichen Stelle

eingefasst. Hinter der Mitte hängt am Vorderrand ein auf

demselben weisslich begrenzter gelbbrauner Fleck, der bis nahe

an die Strieme herabreicht. Ein dritter, gleichfarbiger und

weisslich begrenzter Fleck hängt vor der Flügelspitze vom

Voiderrand herab, verlängert sich schräg einwärts und reicht

bis zur halben Flügelbreite. In den Costalfransen vor der

Flügelspitze folgt noch ein gelbbraunes Streifchen. Der Hin-

terrand und ein grosser Theil des Innenrandes siud mit un-
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gleichen dunkelbraunen Punkten bezeichnet. Fransen hellgelb-

lichgrau.

Hinterflügel breiter als die Vorderflügel, hinten zugespitzt,

scharfspitzig, grau; die Fransen hellblond.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, in den Vorderrand-

fransen mit 2 hellen Fleckclien. Hinterflügel wie oben , am

Vorderrand dunkler.

Ein schönes $, gefangen am 9 April in Bogota in einem

Garten.

Plutella.

1. P. rectivittella.

Capillis albis; thorace sordide albido; alis ant. ohlongis,

fuscis y antice canescentihics alhidoque venosis, vitta dorsali al-

hida intégra. $>.

Mit kürzern Vorderflügeln als PI. cruciferarum und sogleich

durcli die ganzrandige Dorsalbinde von ihr zu unterscheiden.

Kleiner als PI. cruciferarum. Kopfhaare weiss, im Gesicht

unrein. Taster um die halbe Kopflänge hervorstehend, schmutzig

weisslich; der Haarbusch des zweiten Gliedes mit breiter gelbbrau-

ner Längsstrieme. Fühler kürzer als bei PL cruciferarum, stark,

am Ende verdünnt, mit deutlich abgesetzten Gliedern, weisslich

ohne die 3 schwarzen Gürtel; Wurzelglied weiss. Eückenscliild

grauweiss, mehr oder weniger trüb; Schulterdecken gelbbraun.

Hinterleib grau mit weisslichem Bauch; Analbusch schmal, zu-

sammengedrückt und zugespitzt, hellgrau. Brust weisslich.

Vorderhüften vorn ockergelblich gemischt; alle Beine sonst

hellgrau und ungefleckt.

Vorderflügel 3'" lang, länglich, zugespitzt, am Vorderrand

etwas convexer als bei PI. cruciferarum. Als eigentliche Grund-

farbe ist ein schmutziges, helles Gelbgrau oder Bräunlichgrau an-

J
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zusehen, welches gegen den Vorderrand und die Flügelspitze in

helleres und reineres Hellgrau übergeht. Aus der Mitte der

Basis kommt ein dicker, gelbbrauner Streifen, welcher auf der

Dorsalseite am dunkelsten ist, auf der Costalseite allmählich

Ijlässer wird und in der Gegend der Querader verlöscht; von

ihm aus sind die Zwischenräume der weisslichen, gegen den

Vorderrand ziehenden Adern bräunlich und mit dunkeln Ato-

men bestäubt. Die Dorsalstrieme, die in der Breite nicht bis

an die Falte reicht, ist ganz ungezähnt, hell gelblichgrau und

gegen das Braun des Mittelstreifens reinweiss; sie verschwindet

liinter dem Anfang der Innenrandfransen in der Grundfarbe.

Den ganzen Hinterrand entlang zieht eine Reihe verloschener,

brauner Punkte, welche in der Flügelspitze endigt. Fransen

hellgrau mit einer braunen, den Innenwinkel nicht erreichenden

Linie vor ihrem Ende.

Hinterflügel breiter, weniger lang zugespitzt als bei PI,

cruciferariim, grau, lichter gefranst.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau mit weisslichen Costal-

fransen und ziemlich scharfer, brauner Querlinie der Hinter-

raudfrausen. Hinterflügel wie oben.

2 S; das unversehrte am 27 Febr., das etwas verflogene

am 29 Mai, bei Bogota gefangen. •

Depressaria.

1. D. Baleni.

Palj.oricm articulo secundo minus incrassato, tertii hasi

annuloque metVo fuscis; tlwrace fuscescenfe; alis mit. elongatis,

osseis, fuscescenti compersis, praesertim postice et in costa

media, puncto dorsali prope basim punctoque venae transversae

nigris. S'
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Eine kleine Art, auf den langgezogenen Vorderflügeln ohne

Spur der 2 Discalpunkte vor der Mitte. Sie stellt am besten

bei D. laterella.

In der Grösse etwas über der kurzflügligern D. purpurea.

Kopf und Taster beingelb; an den letztern ist das 2 te, aus- '

wärts braun bestäubte Glied auffallend wenig verdickt, doch auf der

Unterseite locker beschuppt und mit der Längsfurclie versehen;

das feingespitzte Endglied an der Wurzel sehr schmal braun

und über der Mitte mit einem breiten, braunen Ring. Fühler

gegen die Spitze schwach gezähnelt, bräunlich, gegen die Wur-

zel verloschen heller geringelt. Rücken braun. Hinterleib flach,

gelblichgrau mit hellem Analbusch; am hellgelblichen Bauch

zu jeder Seite mit einem starken, schwarzen, hinten sich mehr

in Flecke auflösenden Längsstreifen. Beine bleichgelblich
; Fusse

bräunlichgrau mit hellen Enden der Glieder.

Vorderflügel 3V2'" lang, gestreckt, mit kolbig abgerunde-

ter, doch bemerkbarer Spitze, beingelb, reichlich mit braunen

Schuppenanhäufungen bestreut, die auf der Endhälfte nach und

nach sich gleichmässiger an einander schliessen und auf der

Mitte des Vorderrandes zu einer Reihe dunklerer Flecke zu-

sammentreten. Am Innenrand nahe der Basis liegt ein klei-

nes, eckiges, schwarzes Fleckchen, und auf der Querader ein

wenig hervortretender schwarzer Punkt; hinter ihm trägt der

Vorderrand ein schwarzes Fleckchen, dagegen fehlt von den

2 Schrägpunkten vor der Mitte jede Spur. Der Hinterrand

ist bis in den Vorderrand mit schwarzen, wenig bemerklichen

Punkten eingefasst.

Hinterflügel nur wenig breiter als die Vorderflügel, lang

gezogen, sehr hell gelbgrau mit gelblichen Fransen.

Unterseite der Vorderflügel grau, am Vorderrand gegen

die Basis verdunkelt; der Vorderrand hinten hellgelblich

gesäumt, was nach hinten breiter wird, der Hinterrand schmal

hellgelb, mit einer Reihe schwarzer, scharfer Striche eingefasst,

welche in der Flügelspitze auf dem Vorderrand in Punkte über-
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gehen. Der schwarze Queraderpnnkt sehr deutlich , das Co-

stalfleckchcn weniger. — Hinterflügel gelblicher als oben, längs

des Vorderrandes und von dem starken , schwärzlichen Quer-

aderpunkt bis zur Flügelspitze grob braun bestäubt. Die Flü-

gelspitze enthält einen grossen, schwarzen Punkt, welchem auf

dem Hinterrand 3 schwarze Striche folgen.

Ein $, in Bogota, wahrscheinlich in einem Garten, durch

Dr. C. Baien, der den Herrn Baron v. Nolcken in seineu

Forschungen vielfach unterstützte, am 9 April gefangen.

Dysgnorima n. g.

Capilli laevigaü. Ocelli nulli. Antennae médiocres, flagello

biseriato-püosOy jpilis ante apicem desinentibiis, articidis elongaüs,

in apice subtiis dcntatis. Palpi labiales longiuscuti, arcuati,

acuti, articulo secundo compressa, squamis appressis. Hanstelliim

médiocre. Älae angustulae, subacutae, longe ciliatae, posterio-

rum margine postico nee infra apicem> nee ante angulum ana-

lem impresso. Abdomen debile^ superne posiice deplanatum, latç-

ribus squamato-marginatis. Tibiae posticae compresso-teretes,

longius pilosae.

Einigermassen vom Aussehen einer Depressaria, und dem-

gemäss auf den Vorderflügeln mit schmalem, hellem Basalfelde

(das jedoch nicht auswärts durch eine dunkle Querlinie abge-

•grenzt ist) und auf dem Bauch, wenigstens auf der Basalhälfte,

jederseits mit einem braunen Längsstreifen. Dass der Hinter-

rand der Hinterflügel vor dem Innenwinkel nicht eingedrückt

ist, kommt auch bei ächten Bepressarien z. B. ConferminellaYOT.

Was aber durchaus nicht erlaubt, hier eine blosse aberrirende

Form von Depressaria zu sehen, beweisen die Taster und

noch mehr die Fühler. Bei jenen ist das zweite Glied auf der

Unterseite durchaus nicht bürstenartig beschuppt, sondern

die Schuppen liegen dicht an, ohne eine Rinne auf der Unter-



— 256 —

Seite zu bilden; das Glied ist also zusammengedrückt cylin-

drisch, am Ende etwas verdünnt. An den Fühlern sind die

Glieder ni(.'ht zusammengedrängt und kurz, sondern verlängert,

gegen das Ende auf der Unterseite etwas verdickt und ge-

zähnt; sie sind zweireihig mit dünnen, langen, nach

vorn gerichteten Haaren besetzt, welche allmählich kürzer

werden und am Enddrittel in Flaumhärchen übergehen. Der

Hinterleib ist schmäler als bei Dcpressaria und auf dem Rücken

zwar hinten abgeflacht, aber nicht, wie dort gewöhnhch, löffei-

förmig vertieft.

Das Geäder kann ich ohne Abschuppung nicht deutlich

erkennen. Es scheint nicht ganz mit dem von Depressaria

zu stimmen. Aber wie dem auch sein mag, das Genus ist

zwar mit Depressaria näher als mit einer andern Gattung ver-

wandt, lässt sich aber wegen der Fühler und Taster nicht

als Abtheilung mit jener vereinigen.

1. D. subaiiimlata fig. 75 a, b.

Alae anteriores angustulae, griseo-exalbidae, fusco-pulvereae,

parte dorsali latins obscurata, triangulo costae posticae fiisces-

centi-nigro infra in annulum fuscum producto. $.

Ein wenig grösser als Depr. Baleni, in der Costalzeich-

nung von sehr oberflächlicher Aehnlichkeit mit Bepr. Alstroe-

meriana.

Rücken, Kopf und Taster weisslich fahlgelb. Taster fast

so lang wie Kopf und Rücken zusammengenommen, zweites

Glied zusammengedrückt, glatt beschuppt, nur vor der Spitze

ein wenig verstärkt, auf der Aussenseite an der Wurzelhälfte,

auf der inneren bloss am unteren Rande braun; Endglied län-

ger als die Hälfte des zweiten Gliedes, an der Wurzel und

vor der Spitze mit breitem, schwarzem Bande. Fühler von

3/4 Länge der Vorderflügel, braun und hellgrau geringelt, am

I
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Wurzelgliede braun. Sclmlterdecken vorn und in der Mitte

braun. Hinterleib hell graugelblich, an der Seite und den

Hinterrändern mit etwas hellem Schuppen gerandet, auf dem

nicht heilern Bauche zu jeder Seite mit einem braunen, etwas

zerflossenen Längsstreifen, der auf den letzten Segmenten ganz

verloschen ist. Analbusch kurz, bleich ockergelblich. Beine

ebenso, die 4 vorderen auswärts gebräunt, am dunkelsten die

2 vordersten. Hinterschienen zusammengedrückt, reichlich mit

ziemlich langen, hellblonden Haaren bekleidet, auswärts an der

Endhülfte grau angelaufen, Hinterfüsse auswärts grau mit

bleichgelblichen Enden der Glieder.

Vorderflügel 3V2'" lang, ziemlich schmal, nach hinten er-

weitert, dann deutlich zugespitzt mit sehr schräg rückwärts

gellendem Hinterrande, sehr bleich weissgelblich mit bräuu-

liclier Bestäubung, längs des Innenrandes bis über die Falte

ungleichmässig bräunlich verdunkelt; doch bleibt ein schmales

AVurzelfeld wie bei vielen Depressarien hell. In der Schulter

ist ein braunes, unregelmässiges Fleckchen mit einer Spitze

nach hinten. Hinter ihm folgt ein schwarzbrauner Punkt, dann

ein unregelmässiger Fleck, beide an die verdunkelte Innenrand-

partie angelehnt, in welcher unter dem Ende dieses Flecks ein

schwarzbrauner Punkt in der Falte liegt. Hinter der Flügel-

hälfte hängt am Vorderrand ein grosses, schwarzes Dreieck,

dessen Basis wisclifönnig und heller ist, und dessen Spitze mit

einem braunen Bing endigt. Von den braunen Hinterrand-

punkten sind die zwei ersten der Costalfransen durch Grösse,

Schwärze und Deutlichkeit ausgezeichnet. Fransen hell.

Hinterflügel niclrt breiter als die Vorderflügel, hinten ver-

engert, mit deutlicher, doch etwas abgerundeter Spitze, hell-

grau, mit hellblonden Fransen.*

Unterseite der Vorderflügel grau; die Costalfransen und die

"Wurzel der Hinterrandfransen hellgelblich.

Ein $ wurde in Bogota im Zimmer am 4 April gefangen.

I!. S. E.R.. 17
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Cryptolechia.

Die Menge der hierhergehörigen Arten, von denen ich im

Folgenden wieder über 20 als neu beschreibe, wird eine Zer-

theilung in mehr Gattungen, als die von mir aufgestellten,

durchaus nothwendig machen. Wenn auch Antaeotricha nur

oder hauptsächlich auf der Beschaffenheit des Männchens be-

ruht, so bildet sie doch eine völlig berechtigte Gattung. Eben-

so wird die jetzt neu aufgestellte Gattung Ecliptoloma wenig

Anstoss regen. Auch Aiixocrossa und Mesoptycha werden

sich behaupten, weniger wahrscheinlich Xoajo^owa. Schon jetzt

trage ich kein Bedenken mehr, Psilocorsis Clem. als wohl-

begründetes Genus anzuerkennen, weil es durch die Gabelader

der Vorderflügelspitze und die Längsfurche in der untern Taster-

schneide gut charakterisirt wird. Macliimia Clem. stimmt

zwar im Tasterbau mit der grossen Artenmasse, hat aber wie

Psilocorsis eine Gabelader in der Flügelspitze und umfasst

eine ansehnliche Zahl Arten. Diejenigen CryptolecJiien, deren

Vorderflügel keine Gabel bilden, und deren nach hinten ver-

engerte Vorderflügel eine geringe Wicklerähnlichkeit zeigen, be-

sitzen entweder ein glattes Rückenschild, oder es ist bei ihnen

auf dem Scuiellum mit einem Schuppenwulst versehen. Wenn

alle Exemplare von hierher gehörigen Arten so unversehrt

wären, wie die von oll aus Texas geschickten, so wäre eine

Trennung sehr leicht, und für die mit dem Schuppenhöcker

versehenen könnte der in der Isis gegebene Name St

wieder aufleben, weil die dazu gezählte Art Litura einen solchen

Wulst wenigstens zu haben scheint; die andere Abtheilung wäre

als Gattung neu zu benennen.

Die von mir beschriebenen Arten sind so zerstreut, dass es

Mühe macht, sie zusammenzufinden. Ich verzeichne sie hier

nebst den neu aufgestellten in der Ordnung, in welcher ich

sie vorläufig auf einander folgen la^sen möchte. Wenn sie eine
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sehr bunte ist, so kommt das dahor, weil ich die wenigsten

jetzt vor mir habe, nocli viel mehr aber dalier^ weil die Arten,

welche die üebergänge bilden, noch der Bekanntmachung harren.

Abth. 1. Psilocorsis Clemens.

1. Qtiercicella Clem. Z.-b. V.

1873, 240.

2. PropricUa n. sp.?

3. Obsoletella Z. Z.-b. V.

1873, 243.

4. Ferruginosa Z. ib. 242.

5. Dubitatella n. ßp.

Abth. 2. Machimia Clemens.

6. Uncinella Z. Linn. Ent. IX 13. Castella Z. Micr. Caffr. 107.

(1854),S.355.X,S.146,Taf.l, Linn. Ent. IX, 357.

f. 1. 14. Carnea Z. Linn. Ent. X, 148.

TortricopsisRosabellal^ievim. 15. Repandula Z. ib. X, loi). Tat l,

Transact. 2 Ser. Vol. 3 (1855), f. 3.

p. 293, pl. 18, f. 8. 16. Grlseola Z. ib. X, 151.

7. ^^/ Z. Linn. Ent. X, 147. 17. Pudica Z. ib. X, 152.

T. 1, f. 2. 18. TentoriferellaG\Qm.Z.Z.-b.y.

8. Ochracea?.. Z.--b. V. 1S73, 288.

1874, 436. Taf. 12, f. 6. 19. Pipemtella Z. ib. 1873, 239.

9. Fasciatipedella Z. Z.-b. V.

1874, 437. Taf. 12. f. 7.

10.LundeUa Z. ib. 1874, 438.

T. 12, f. 8.

11. Fenestella Z. ib. 1874, 439.

T. 12, f. 9. .

12» Straminella Z. Micr. Caffr.

107. Linn. Ent. IX, 356.

20. Cretacea Z. ib. 1873, 243.

21. Llthmna Z. ib. 1873, 244.

22. Atropicta Z. ib. 1875, 343.

T. 10, f. 51.

23. Ustimacula Z. ib. 1874, 440.

T. 12, f. 10.

Abth. 3. Cryptolechia.

a) Mit Wicklergestalt und scharfer Vorderfiügelspitze.

24. Flava Z. Isis 1839, S. 357.

Linn. Ent. IX, 357.

25. Trqjuatulata Z. Linn. Ent.

IX, 358.

26. Immunda Z. ib. IX, 300.

27. IgnoUlis Z. ib. IX, 361.

28. Picta Z. ib. IX, 302. T. 3,

f. 15.

29. Tenera Z. ib. IX, 364.

30. Tortricella Wkr. Cat. 723.

31. Argillacea n. sp

32. Sororia n. sp.

33. Biseriata n. sp.

17*
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34. LuMeuta . sp. 40. Grandis Perty Delect. p. 163.

35. Myopina n. sp. T. 32, f. 12. Linn. Ent. IX,

36. Nimbosa n. sp. 378.

37. Decom Z. Linn. Ent. IX, 375. 41. Exarata Z. Linn. Ent. IX, 378.

38. Convexicostata n. sp. T. 3, f. 19.

39. Albdla Z. Isis 1839, S. 196. 42. Falpalis n. sp.

Linn. Ent. IX, 377.

b) Mit abgestumpfter Vorderflügelspitze.

43. Morbida n. sp. 49. Armata n. sp.

44. />^(;?ecor(:fZ. Linn. Ent.IX, 376. 50. Grandaeva Mus. Berol. Linn.

45. SommereUa n. sp. Ent. IX, 381.

46. ByssinaMiis. Berol. Z. Linn. 51. Trisirigata Z. Linn. Ent. IX,

Ent. X, 165. 382. Taf. 3, f. 21.

47. Latipennis n. sp. 52. Destillata n. sp.

48. Sescpiitertia Z. Linn. Ent. IX, 53. Spurca Z. Linn. Ent. X, 155.

379. T. 3, fig. 20. T. 1, f. 5.

Ab th. 4. Stenoma.

54. Litîira Z. Isis 1839, 195. 56. Frontalis Z. ib. X, 159. T. 1,

Linnaea Ent. IX, 369. f. 7.

55. ScMacgeri Z. Linn. Ent. IX, 57. Mendax Z. ib. X, 161.

372. T. 3, f. 18. X, 158. 58. Badicalis n. sp.

Ab th. 5. Vorderflügel nach hinten meist sehr verengert.

Vorderflügelspitze ohne Gabelader.

a) Vorderflügelspitze scharf. .

59. BaJiiensisYertj Delect. 163. 61. Loxogrammos Z. Linn. Ent.

T. 32, f. 12. Linn. Ent. IX, IX, 367. T. 3, f. 17.

365. 62. Birempta Z. ib. IX, 368.

60. BenselarianaGv.]}\. 4.0,12. 63. Bisjeda Z. ib. IX, 369.

Linnaea Ent. IX, 365. T. 3, 64. Gemina Z. ib. X, 163. T. 1,

f. 16. f. 8.

b) Vorderflügelspitze abgerundet.

65. Luscina n. sp. 68. Bicolor Z. Isis 1839, S. 195.

66. Leucillana Mus. Berol. Linn. Linn. Ent. IX, 373.

Ent. IX, 370. 69. Humilis Z. Linn. Ent. X, 156.

67. ÄlbiciUana Z. ib. IX, 371. T. 1, f. 6.
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70. Laeviuscula . sp. 77. Notosemia n. sp.

71. Sciaphilina n. sp. 78. Erschoffi n. sp.

72. Particularis n. sp.

73. Ochricollis n. sp. 79. Fervida Z. Linn. Ent. X, 166.

74. Miiscula n. sp. 80. Nubeculosa Z. Z.-b. V. 1873,

75. Promotdla n. sp. 245. T. 3, f. 12.

76. Residuella n. sp. 81. Vestalis Z. ib. 1873, 247.

c) Vorderflügel am Eude erweitert.

82. Luctifica n. sp.

d) Ab th. Mixogenes. S. 344.

83. Penthinella n. sp.

1. Cr. (Psilocorsis) propriella.

SimiUima Quere icellae, differt alarum ant. costa conco-

lore, pwictis marginis postîci nigris nidlis. ^ $.

So ähnlich sie der kleinern Quercicella Cl. (Zool.-bot.

Verhandl. 1873, 240) sieht, so scheint sie sich doch specifisch von

ihr zu unterscheiden. Die 5'" langen, sehr dunkeln Vorderflügel

sind liinten etwas mehr erweitert- und entbehren der hellen,

reinockergelben Costallinie, die Quercicella stets zu besitzen

scheint, indem die Farbe des ganzen Vorderrandes durch die

Anfänge der braunen Querstrichelchen verdunkelt ist. Auf

der Querader ist ein sehr verloscliener, schwarzer, in die Quere

gezogener Punkt. Der Hinterrand ist bei den 3 Bogotaner

Exemplaren ganz ohne schwarze Punkte. Dagegen zeigt das

Staudinger'sche $, bei dem die Grundfarbe zwischen den we-

niger zusammengeflossenen Querstrichen deutlich hervortritt,

eine Reihe fast zu einer Linie vereinigter Punkte
, so dass

es fraghch ist, ob dieses Exemplar wirklich zu Propriella

gehört.

Von einem gut erhaltenen Pärchen fingBaron vonNolcken

das 5 in Bogota am 23 März; das $ war am 4 Mai aus
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einer unbecacliteten Eaupe ausgekrochen. Das Vaterland des

S tau ding er 'sehen Exemplars ist nicht angegeben.

2. Cr. (Psilocorsis) dnbitatella.

Capillis et tliorace ochraceis, palpis linea longüudinali nigra

signatis ; aus ant. subelongatis , ochraceis , obsolete transverse

strigiilafis
,
puncto venae tvansversae obsoleto fusco , ncbula ci-

nerea inferius addita, punctis marginalibus nigris stiperius

majuscidis, ciliis fiisco-cinereis. $.

Nächst verwandt mit Ferruginosa und Ohsoletella, in der

Färbung der erstem am ähnlichsten, von allen Psi/ocorsis-Arten

durch die dunkel braungrauen Fransen verschieden. Sie ist

etwas kleiner als Ferruginosa und hat auf den 3^/i'" langen

Vorderflügeln statt der zwei scharfen, schwarzen Discalpunkte

nur einen sehr verloschenen Queraderpunkt oder vielmehr

Querstrich, der noch verflossener ist als bei Quercicella. Unter

ihm zieht sich ein bräunliches Gewölk bis zum Innenrand;

dieses fehlt bei Ferruginosa ganz, während es bei Quercicella

nur durch andern Lichteinfall hervorgebracht wird. Den Hin-

terrand b 'gleitet, jedoch nicht ganz vom Innenwinkel aus, eine

Reihe tiefschwarzer Punkte, welche gegen die Flügelsidtze viel

stärker und fast strichföimig werden, sich aber nicht bis in

die Costalfransen (wie bei Ohsoletella) fortsetzen. Die Fransen

sind dunkelgrau, von einer starken, dunkelbraungrauen Linie

durchzogen. Die gelbe Costallinie ist noch feiner als bei

Quercicella.

Die Hinterflügel haben wie bei den andern Arten die Spitze

mit einer aus verloschenen braunen Stiichelchen zusammenge-

setzten Linie eingefasst.

Auf der Unterseite ist, wie bei den andern Arten, eine

Hinterrandhnie der Vorderflügel vorhanden, die aber nur in
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gewisser Richtung vollständig erscheint , sonst in Stücke zer-

schnitten ist.

Ein aus Herrich -Schäffers Sammlung stammendes $ im

Museum Staudinger; wahrscheinlich ist Nordamerika das Va-

terland.

3. C. carnea Z.

Linn. Ent. X, 148.

Das $ im Museum Staudinger ist kleiner als die $ und

mit mehr Grau auf den schmäleren Vorderflügeln, doch leicht

als dazu gehörig zu erkennen. Die Fülüer sind verloschner

geringelt. Der Hinterleib flach, Depressarien- ähiAich, dunkel-

grau, die mittlem Segmente mit schmal weisslichcm Hinterrand

und an den Seiten mit weisslichen Schuppenbüscheln gerandet;

der Analbusch kurz
,
grade abgeschnitten , blass ockergelb , zu

jeder Seite grau ; der Legestachel ziemlich lang ; der Bauch

weisslich, ungeflockt; das letzte Segment hell rostgelb, an der

Wurzel grau.

Vorderflügel 5"' lang; die Zeichnungen sehr verloschen,

am deutlichsten die grobe Punktreihe des Hiuterrandes. Hinter-

tiügel spitzer als beim S , einfarbig grau , ausser am verdeck-

ten Costaltheil.

Ein i aus Victoria hat auf den Hinterflügeln das Grau

mehr mit Gelb gemischt.

\' alker (Cat. p. 748) hat die Art in zahlreichen Exem-

plaren gehabt aus verschiedenen Gegenden Neuhollands und

aus Tasmanien.

4. tenera z.

Linn. Ent. IX, S. 364; X,. S. 153.

Drei schöne $, von Ribbe bei Cliiriqui gesammelt, setzen

mich in Stand, einige Nachträge zu liefern. Das letzte -
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sterglied ist überall weiss, nur die äusserste Spitze schwarz.

Das Gesicht über den weissen Maxillartastern hell ockergelb;

der Säugrüssel wie beim 9- An den Vorderbeinen ist die Vor-

derseite von Schiene und Fuss gelbbraun.

An den Vorderflügeln ist der Vorderrand nicht umgebogen

(was also nur zufällig geschieht) , aber von der Flügelspitze

aus mehr oder weniger weit gegen die Wurzel sehr schmal

hell ockergelb. Der Hinterrand hat keine schwarzen Punkte.

Die Hinterflügel sind gegen die Spitze recht lebhaft und

angenehm ockergelb.

"Wenn man auch gegen die Beschreibung der Pyral. al-

Fabr. Suppl. die gröste Nachsicht walten lassen möchte^

so hindern doch die Angaben über die von Fabricius für syno-

nym erklärte Tin. lacteella Ent. syst, die Verbindung mit

Cry]^t. tenera.

5. tortricella Walk. Cat. p. 729.

Alis pallide ßavis, ant. suhelongatis, recta truncatis, costa

maculis 4 nigris signata, ciliis fuscis. $.

Nächst verwandt mit der kleinern Tenera, kenntlich an

den hellgelben, mit 4 ungleichen schwarzen Costalflecken ge-

zeichneten Vorderflügeln.

Kopf gelblichweiss ; die Kopfhaare ins Gesicht hängend,

vorn an den Seiten braun. (Lippentaster abgebrochen.) Ma-

xillartaster bleichgelb ; Saugrüssel von Rückenschildlänge, hell-

gelb beschuppt. Fühler am verstärkten Wurzelgliede und auf

dem Rücken des Anfangs der Geissei gelblichweiss, übrigens

braun, ungefranst. Rückenschild wie die Vorderflügel. Hinter-

leib blass ockergelb, an den Seiten der Segmente büschelig

behaart. Analbusch ziemlich lang, länglich gerundet. Beine

blassgelb; an den vordem das Knie, ein Strich der Innenseite

der Schiene und der ganze Fuss gelbbraun ; die Mittelschienen
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durch ockergelbe Haare verdickt , auf der Wurzelhälfte braun.

(Hinterbeine fehlen).

Vorderflügel 6'" lang, ziemlich gestreckt, hinten nicht er-

weitert, mit convexerem Vorderrand als bei Tenera, mit recht-

winkliger Spitze und mit grade herablaufendem, am Innenwin-

kel wenig gerundetem Hinterrand. Grundfarbe rein hellgelb,

mit 3 schwärzlichen Punkten im Mittelraum, von denen einer

auf der Querader, einer mitten zwischen diesem und der Basis,

einer fast mitten zwischen beiden in der Falte liegt. Der

Vorderrand hat 4 schwarze Flecke in ziemlich gleicher Ent-

fernung von einander: 1 und 2 sind klein, und der erste ist

an der Schulter; der dritte auf der Vorderrandmitte ist der

grösste und stumpfdreieckig; der 4te niclit weit von der Flü-

gelspitze, kleiner, halbeifürmig, und von ihm geht eine nach

aussen convexe Querreihe von 8 braunen Pünktchen bis zum

Innenrand. Der Hinterrand ist mit schwarzen Strichen gezeichnet,

welche fast zu einer Linie zusammenfliessen, von denen aber

die gegen den Innenwinkel zu blossen Punkten werden. Fransen

dunkelbraun, ausser in der Flügelspitze und am Innenwinkel,

wo sie die Flügelfarbe haben.

Hinterflügel sehr blass ockergelb, gegen die Spitze ins

Röthliche gemischt; an der Flügelspitze sind die Fransen etwas

gebräunt.

Unterseite der Vorderflügel angenehm ockergelb, fast hell

rostfarbig; Fransen gebräunt, an der Flügelspitze und dem

Innenwinkel weisslich. Hinterflügel heller als die Vorderflügel, am
Vorderrand jedoch in einiger Breite ebenso gefärbt; Fransen

an der Flügelspitze heller als oben.

Ein in den Flügeln schön erhaltenes $ vom Chanchamayo

im Museum Staudinger. Walker führt die Gegenden von Para

und Ega am Amazonenfluss als Vaterland an.
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6. . argillacea.

Alis ant. subelongatis, rectanguliSy dilute argillaceis, punc-

tis disci tribus nigris, strigis 2 posticis arcuatis (priore obso-

leta, nehidosa, posteriore lunulis fuscis composita), punctis

marginalibus nigris; post. alhido-cinereis. 6-

Mit ganz wickl erförmigem Flügelbau und im Aussehen

ähnlich der Repandida und Griseola, mit ungeringelten Fühlern

wie Griseola, aber gestreckteren Vorderflügeln, und auf dem hell

thongrauen Grunde mit einem dort fehlenden Querschatten hinter

dem Queraderpunkt, einer deutlichen, aus Mondsicheln zusam-

mengesetzten Querlinie vor dem Hinterrande etc.

In der Grösse zwischen beiden genannten Arten. Rücken

von der Vorderflügelfarbe. Kopfhaare etwas locker, heller;

Gesicht ins AVeissliche. Taster gelblichweis s oder beingelblich;

zweites Glied ohne Furche der Bauchseite, auf der Innern

Seite weisslich, auf der äussern bei einem Exemplar ganz gelb-

braun, bei dem zweiten nur mit einem solchen Dorsalstrich an

der Wurzel; bei diesem ist auch die Spitze des Endgliedes

braun. Fühler hellgrau, ziemHch dicht borstig gefranst. Hin-

terleib grau, an der Wurzel hell behaart; Analbusch hell ocker-

gelb. Beine sehr hell gelblichgrau; die vordem auf der Vor-

derseite braun, ausser an den Enden der Glieder.

Vorderflügel 5V2'" lang, breit, etwas gestreckt, mit recht-

winkliger Spitze und schwach convexem Hinterrand. Grund-

farbe hell thongrau. Vorderrandlinie ganz weiss. Ein schwar-

zer Punkt liegt auf der Querader, ein andrer mitten zwischen

diesem und der Basis, ein dritter dem zweiten näher in der

Falte. Hinter der Querader geht ein oben einwärts gebogener,

verloschener und mangelhafter, grauer, liuienförmiger Schatten
;

quer zum Innenrand. Hinter ihm folgt eine aus braunen
''

Möndchen zusammengesetzte, oben und unten einwärts gebo-
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geue, deutliche Querliiiie. Die Hintorrandpunkte scharf, schwnrz.

Fransen weisslich, an der Wurzel trüber.

Hintertiügel unterhalb der Spitze deutlich eingedrückt,

hellgrau oder fast gelblichweiss. Fransen noch lichter.

Unterseite der Vorderflügel hellgrau mit bleichgelblichem

VorderranJ oder ganz blcichgelblich; Hinterrandlinie bräunlich.

Hinterflügel bleichgelblich.

Zwei gut erhaltene 3 im Museum Staudinger. Das mit

grauen Hinterflügeln und blossem braunen Strich am zweiten

Tastergliede vom Chanchamayo, das helle mit ganz brauner

Aussenseite des Tastergliedes von Chiriqui.

7. C. sororia flg. 76.

Palporum dimidio basait tareorimiqiie anticorum apice fus-
as; ails ant. subelonyatis, rectangidis, ochraceo-griseis, puncto

fenae transversae striolaqiie pUcae nigris, strigis 2 posticis

arcuatis (priore perobsoleta, posteriore lunulis fusais composita)^

pundis marginalibus nigris; post. griseo-cinereis. $.

Sie ist der Argillacea nächst verwandt und unterscheidet

sich von ihr so wie von der folgenden Biseriata durch den

dunkelgrauen Ton der gcsammten Färbung, von ersterer be-

sonders durch den Mangel des schwarzen Punktes der Mittel-

zelle der Vorderflügel. Ihre Beschreibung würde grösstentheils

die Wiederholung derjenigen von Argillacea sein; ich gebe da-

her bloss die Unterschiede.

Sororia ist beträchtlich grösser. An den Tastern reicht

das Braun der Aussenseite weit über die Mitte und verbleicht

nach oben. Der Hinterleib ist stärker, kürzer, staubgrau; der

Analbusch kurz, fast weiblich. An den Vordeibeinen ist die

Vorderseite der Schenkel und Schienen lehmbräunlich.

Dje 7'" langen Vorderflügel sind ein wenig gestreckter;

ihre Grundfarbe ist dunkler, trüber, gelblich staubgrau. Da der



— 268 —

scharfe Puakt der Argülacea in der Mittelzelle ganz fehlt, so

sind nur zwei Punkte vorhanden: der auf der Querader und

der längsstrichähnliche in der Falte mitten zwischen jenem

und der Flügelbasis. Die erste gebogene Querreihe brauner

Punkte (oder vielmehr Längsstrichelchen), welche mitten zwischen

der zweiten und dem Queraderpunkt zieht, ist sehr verloschen

und hört weit von den Gegenrändern auf; die zweite Quer-

reihe ist ganz deutlich und vollständig, die Hinterrandreihe

noch schärfer und nur aus Punkton zusammengesetzt. Wie bei

Argülacea ist am Inuenrand von der Basis aus auf Vö seiner

Länge die Fläche mit Haarschuppen bekleidet.

Die spitzeren Hinterflügel sind viel dunkler als bei Argil-

lacea, bräunlich staubgrau, am Vorder- und Hinterrand ge-

lichtet.

Auf der Unterseite sind die Vorderflügel dunkler.

Als Weibchen möchte ich ein etwas abgeflogenes Exemplar

von Chiriqui im Museum Staudinger hierherziehen. Es ist ein

wenig grösser, mit breiteren Vorderflügeln, noch dunkler, vor-

züglich auf den Hinterflügeln. Der auffallendste Unterschied zeigt

sich darin, dass die erste Querreihe der Vorderfiügel einen sehr

deutlichen, aus verflossenen Längsstrichelchen bestehenden bin-

denförmigen braungrauen Schatten bildet, der aber nicht mitten

zwischen der zweiten Reihe und dem Queraderpunkt, sondern

letzterem doppelt so nahe wie der zweiten Reihe querüber

läuft. Die zweite Reihe besteht auch mehr aus bräunlichen

Längsstrichelchen. An den Tastern ist die ganze Aussenseite

kaum dunkler als die Innenseite. Der starke, graue Hinter-

leib hat ein gespitztes Analglied, aus dessen wenigen Haaren

der dicke Legestachel ein wenig hervorsteht.

Die beiden $ , von denen das eine gut erhalten ist , wur-

den bei Ubaque (Bogota) am 29 März gefangen.
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8. . Mseriata.

Palporum dhnidio hasali tarsorumqiie anticorum apice ni-

gro-fuscis; alis ant. oblomjis, redangulis, pallide osseis, punctis

duobus venue transversae ohsoletis fuscescentïbus ^ série trans-

versa acute fracta punctorum nigrorum ante marginem nigro-

pimctatum; post. unicolorihus S osseis, 2 grisescentibus.

Verwandt mit Argillacea, daher von wicklerförmigem Bau,

aber breitflügliger, mit ganz anderem Farbentoh und anderem

Verlauf der Querreihe schwarzer Punkte der Vorderflügel.

Grösser als Argillacea. Körper beingelb. Hinterkopfliaare

ein wenig aufgerichtet. Zweites Tasterglied auswärts an der

Wurzclhälfte schwarzbraun mit Ausnahme eines schmalen Strei-

fens am ünterrande. Fühler des $ ziemlich dicht mit feinen

Haaren gefranst, am längsten gegen die Wurzel. Beine bleich-

gelb, auswärts etwas dunkler angelaufen ; die Vorderfüsse mit

Ausnahme des Metatarsus schwarzbraun. Hinterleib des $
dünn, hell ockerfarbig, an der Wurzel venig behaart; Anal-

bubch verlängert, zugerundet, hell.

Vorderflügel $ 6'", $ 6V2'" lang, länghch (beim $ mehr

gestreckt) , mit sanft convexem Vorderrand , rechtwinkliger

Spitze und sanft convexem, wenig zurückgehendem Hinterrand.

Grundfarbe beiiigelb, spärhch mit schwarzen Stäubchen be-

streut, unter denen zwei Punkte in der Falte (der eine nicht

weit von der Basis, der andere vor der Hälfte) beim $ ganz

deutlich hervortreten, während beim $ nur der erste vorhan-

den ist. Ebenso sind beim $ auf der Querader zwei schwarz-

braune Längsstrichelchen .(oder ein der Länge nach durch-

schnittenes Fleckchen) recht auffallend; beim $ sind dafür nur

zwei undeutliche Pünktchen über einander. Oberhalb derselben

hinterwärts fängt unterhalb des Vorderrandes eine Querreihe

schwarzer Punkte an, welche sich dem obersten Drittel des

Hinterrandes sehr nähert, dann sich unter spitzem Winkel
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zurückwendet und am Innenrande fast senkrecht unter ilirem

Anfange endigt. Ebenso scharfe, weit gesonderte, schwarze

Punkte trcägt der Ilinterrand. Fransen beingelblich, nach hin-

ten weisslicher.

Hinterflügel am Hinterrand sehr schwach eingedrückt, beim

S heller als die Vorderflügel, beim $ mit Grau gemischt, wel-

ches sich gegen den Hinterrand etwas verdunkelt.

.
Unterseite beingelblich, nur beim $ auf dem Hinterrand

der Vorderflügel gegen die Spitze mit verloschenen Punkten.

Ein gut erhaltenes $, ein sehr zerbrochenes $ aus der

Sommer 'sehen Sammlung im Museum Staudinger.

9. 0. Intulenta.

Alis ant. suhelongatis, acutangidis, saturate luteis, striga

^ostica obsoleta arcuata fuscescente, punctis marginalibus nigris;

post. dilute ochracescenti'Cinereis. i $.

In der Grösse der ArgiUacea, mit ganz wicklerförmigem

Flügelbau, durch ihre gesättigte Lehmfarbe, auf der sich kaum

dunklere Zeichnungen erkennen lassen, vor den andern aus-

gezeichnet. Eine wichtigere Auszeichnung — falls sie sich

bestätigt — würde der aufgerichtete, kielförmige, vorn über-

geneigte Haarbusch in der Mitte des Rückenschildes sein, der

sich wenigstens bei einem Weibchen sehr vollständig zeigt.

Kopfhaare hinten ein wenig aufgerichtet, hell lehmgelb;

Gesicht weisslicher. Taster nur massig lang, hell lehmfarben,

auswendig dunkler, auf der untern Schneide fast mit einer

Längsfurche, die an Fsilocorsis erinnert. Saugrüssel massig

lang, so hell beschuppt, wie die Maxillartaster und die beim

S pubescirend gefransten Fühler gefärbt sind. Auf dem Rücken

hat das $ in der Mitte einen aufgerichteten, zusammengedrück-

ten, vorn übergeneigten Haarbusch; bei einem $ ist er nicht

kielförmig und hängt auch nicht über; bei dem zweiten $^
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dessen Rückenmitte abgerieben ist, sind nur hinter dem Kra-

gen einige aufrechte Haare. Das Schildchen scheint glatt zu

sein. Hinterleib gelblicligrau mit vorschniälertem Analbuscli

des $ und verstecktem Legestachel des $. Beine bleichockergelb;

nur an den vordem sind Schenkel und Schiene auf einer Seite

grau angelaufen.

Vorderflügel 5

—

5V2'" lang, etwas gestreckt; der Vorder-

rand von der Basis aus merklich convex, dann ziemlich grade

zur rechtwinkligen Spitze verlaufend, der Hinterrand schwach

convex. Grundfarbe satt lehmgelb mit kaum erkennbarer Zeich-

nung. Sie besteht in einem welligen, grauen Schatten, der

von Vs des Vorderrandes bis zum Innenrand zieht, einem sol-

chen, der von der Vorderrandmitte aus über den wenig be-

merkharen braunen Queraderpunkt hinweg geht und unter ihm

verschwindet, endlich in einer ziemlich deutlichen, aus Mönd-

chen zusammengesetzten Querlinie, welche vom Vorderrand über

dem Queraderpunkt ausgeht, sich in starkem Bogen nach aussen,

schwingt und sich im Innenwinkel mit der schwarzen, ziemlich

deutlichen Punktreihe des Hinterrandes vereinigt. Fransen von

der Farbe der Flügelfläche.

Hinterflügel bleich gelblichgrau, beim $ grauer. Der Hin-

terrand ist mit einer graubraunen, auf den Adern durch-

schnittenen Linie umzogen, welche weit vor dem Innenwinkel

endigt.

Unterseite grnugelblich, beim $ dunkler, und mit deuthchen

Hinterrandpunkten der Vorderflügel.

152$, grösstentheils sehr gut erhalten, aus der Somm er-

sehen Sammlung, also wohl aus dem wärmeren Amerika, im

Museum Staudinger.

10. myopina.

Palpis paUldis, articulo secundo exterim obscure Ititeo; alis

ant. subelongatis^ ohtusanifuUs, pallide ßavis, dorso anguste
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b?'unneo, macula venae transversae parva alba, fusco-cinctay

striga postica ohsoîeta hninnea; post. palUde ochraceis, unico-

loribus. $.

Von gauz wicklerähiilichem Flügelbau, sieht sie der Ochracea

(Zool.-bot. Verhaiidl. 1874, S. 436) verwandt aus, hat aber in der

Vorderflügelspitze keine Gabelader und ist auf den hellgelben

Vorderflügeln durch die rothbraune Dorsallinie und den weissen

Augenfleck der Querader ausgezeichnet.

Grösse der Ochracea. Rücken blass strohgelb. Kopfliaare

obenauf locker, röthlichweiss. Lippentaster lang, aufgebogen,

sehr hell gelblich; das ziemlich schlanke, zusammengedrückte

zweite Glied auswärts mit Ausnalmie des Unterrandes braun-

gelb; das Endglied von Länge des zweiten Gliedes, dünn

und zugespitzt. Maxillartaster und Besclmppung des massig

langen Saugrüssels bleichgelb, wie die Fühler, welche kurze

und dichte Haarfransen und ein eiförmig erweitertes Wurzel-

glied haben. Hinterleib hell ockergelb, auf den 2 ersten Seg-

menten mit langen, weissgelben Schuppenhaaren. Analbusch

flach, röthlich ockergelb. Beine bleichgelb; Schiene und Fuss

der vordem auswendig grau, der mittlem und hintern ocker-

gelb.

Vorderflügel 5'" lang, ziemlich verlängert, der Vorderrand

von der convexen Basis aus fast gradlinig, die Spitze stumpf

und zugerundet, der Hinterrand unterhalb derselben sanft ein-

gedrückt. Grundfarbe ziemlich hellgelb, der etwas übergebogene

^orderrand an der Wurzel mit gesättigterer Farbe, der Innen-

rand mit gelbbrauner Längslinie, die weder die Basis noch den

Innenwinkel erreicht. Auf dem obern Ende der Querader ist ein

weisses, braungesäumtes Querfleckchen. Dem Hinterrande viel

näher als diesem Fleck läuft eine dünne, nach aussen gebogene,

ziemlich verloschene, bräunliche Querlinie, deren qberstes Viertel

fehlt, und die sich unten an das Ende der Dorsallinie an-

schliesst. Fransen unterhalb der Flügelspitze bis fast zur 5ten

Ader bräunlich.

I
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Hintcrflügel mit deutlicher Spitze und darunter schwach

eingedrücktem Hinterrand, sehr blass weisslichockerfarben mit

fleischfarbiger Beimischung.

Unterseite bleichgclb, auf den Vorderflügehi röthlich ange-

flogen; die Hinterflügel an der Spitze und am Vorderrande ent-

schiedener rötlilich gemischt.

Ein gutes, in den Fransen jedoch unvollständiges $, wahr-

scheinlich aus Brasilien, im Museum Staudinger.]

11. C. nimbosa.

Alis ant. subelongatis, acutis, saturafe cinnamomeo-rußs,

Costa ex hasi longe palUcle griseo-ochrea, trabe fusco-nigra ex

dorso prope basim adversus apicem ducta; post. fiiscis. $.

Auch von wicklerähnlicher Gestalt, sehr ausgezeichnet durch

den breiten, schwarzen Streifen, der auf den Vorderflügeln die

hellgraugelbliche Custalpartie von der rothzimmtfarbenen ab-

sondert. Auf der Unterseite haben diese Flügel einen langen

Haaipinsel, den der Vorderrand der Hinterflügel grösstentheils

verdeckt.

Grösse einer Cr. Schlaegeri. Kopfhaare reichlich, gegen

einander gesträubt und etwas ins Gesicht hängend, lehmgrau,

im Gesicht sehr hell. Taster bleich ockergelb, am zweiten Gliede

auswärts lehmgrau. Fühler bräunlich, borstenförmig, nur micro-

scopisch pubescirend. Rücken röthlich lehmgelb, Schulterdecken

hell lehmgrau, Schildchen mit starkem, rothlehmbraunem Schup-

penhöcker. Hinterleib braungrau, an der Wurzel behaart; Anal-

busch kurz, heller; Bauch hell ockergelb. Beine sehr hell lehm-

gelblich, die hintern am blassesten, die vordem etwas ver-

dunkelt.

Vordeiflügel 6V2'" Inng, ziemlich breit, etwas gestreckt,

hinten wenig erweitert, mit deutlicher Spitze und unter der

II.S. E H.. 18
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Hälfte stark convexem Hinterrand. Grundfarbe eine gesättigte

Miscliung aus dunkler Zimmtfarbe und dunklem Roth, aber von

der Basis aus auf Va des Vorderrandes breit sehr hell grau-

ockergelblich. Diese helle Farbe wird von der dunklen durch

einen dicken, schwarzbraunen, verflossenen Streifen getrennt,

der vom luncnrand nicht weit von der Basis ausgeht, die

Richtung gegen die Flügclspitze nimmt, aber weit davor sich

sehr erweitert und durch violettgraue Farbe mit dem Vorder-

rand verbunden ist. Der Hinterrand ist unterhalb der Flügel-

spitze etwas gebräunt. Die zimmtbraunen Fransen sind von der

Flügelfläche durch eine helle, feine Wurzellinie gesondert.

Hinterflügel dunkel graubraun. Fransen leller, gegen die

Flügelspitze mit Zimmtfarbe gemischt.

Unterseite bräunlich grau; die Vorderränder und die glän-

zenden Fransen blassgelb. Die Vorderflügel sind zwischen Me-

dianader und Innenrand bis zum Ende der Falte unbeschuppt,

mit querrunzliger Membran, welche einen nahe der Basis an-

gehefteten, langen, flacli gelegten, blonden Haarpinsel trägt.

Ein $ vom Chanchamayo im Museum Staudinger.

12. convexicostata.

Pilis frontalibus antice productis; alis mit. elongatiSj acutis,

Costa aequaliter valde convexa, luteolo-griseis, strigis 4 obliquis

fere rectis fuscescentibus; post pallidis. 2.

Diese grosse Art hat zwar auch noch wicklerälmlichen

Flügelbau, unterscheidet sich aber von den andern durch die

weit ins Gesicht hinein verlängerten und zu einem lockern

Stirnbusch zusammengeneigten Kopfhaare. Die sehr schiefen,

ziemlich graden, dunkeln Querstreifen auf den Vorderflügeln

lassen sie sehr leicht erkennen.

Rücken bleichgraugelblich mit gelbbrauner Mittelstrieme (in
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der Mitte steht ein Haarbusch aufrecht, vielleicht nur zufällig).

Kopfhaare hell, wie die Taster, Schuppen des Saugrüssels und

Fühler. Taster von Rückenlänge, am 2ten Gliede auswärts

lehmgelblich; Endglied von halber Länge des 2ten Gliedes,

feingespitzt. Hinterleib ziemlich schlank, lehmgrau, an der

Wurzel langhaarig; der Legestachel im kurzen Analbusch ver-

borgen.

Vorderflügel 8'" lang, ziemlich gestreckt, mit gleichmässig

stark convexem Vorderrand, scharfer Spitze und schwach con-

vexem, zurücklaufendem Hinterrand. Grundfarbe blass grau-

lehmgelblich, besonders auf den Hinterrandadern mit hellen

Haarschuppen reichlich bestreut, am Vorderrand scindai, am
Innenrand breiter staubbräunlich verdunkelt. Vier staubbräun-

liche Streifen laufen sehr schräg vom Vurderrand nach hinten

herab, die drei ersten ziemlich parallel. Der erste, von V4 des

A^orderrandes ausgehend, ist gegen. ^/3 des Innenrandes gerichtet,

endigt aber schon unter der Falte; der zweite ist stärker, aber

undeutlicher, verstärkt sich in der Falte und spaltet sich in

zwei Linien, von denen die erste bis in den Innenwinkel geht;

in diesen läuft auch der dritte aus; der vierte ist etwas nach

aussen gebogen, steht weiter vom dritten ab als dieser vom

2ten, und endigt über dem Innenwinkel an der staubbräunlichen

Hinterrandlinie. Fransen hell.

Hinterflügel breit, sehr hell ockergelblich, einfarbig.

Unterseite wie die Hinterflügel oben, die Vorderflügel aber

in der Mitte grau angelaufen.

Ein (5 aus Novo Friburgo in Brasilien im Museum Stau-

dinger.

13. palpalis.

Palpis niveiSj articulo secundo supra nigro, infra ferru-

gineo, tertii apice atro; pedibus anticis fuscis, tibiis superne
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ex basi ferrugineis; corpore àlisque niveis, anteriorum costa

subtus ferruginBo-suffusa. $,.

Der Flügelfarbe nach ähnlich der Cr. albeîla, aber von

etwas anderem Fltigelbau und sehr verschiedener Färbung der

Taster und Vorderbeine.

Körper schneeweiss. Kopfliaare obenauf locker, fast rauh.

Taster von mehr als Rückenscliildlänge; das 2 te Glied zusam-

mengcdiückt, auf dem Rücken am ersten Drittel schwarz, an

der Unterseite bis Va rostgelb; das aufgebogene, nicht ganz

schlanke Endglied mit tiefschwarzer Spitze, welche Farbe sich

einwärts ein wenig tiefer herabzieht. Der Saugrüssel scheint

zu fehlen; au seiner und der Maxillartaster Stelle ragen sclmee-

weisse Haare hervor. Fühler mit zarter Pubescenz dicht ge-

franst, an der \Vurzel weiss, nach oben schmutzig, mit immer

deutlicher abgesetzten Gliedern; das Wurzelglied durch Be-

schuppung erweitert. Rücken weiss, auf den Schulterdecken mit

lockeren, langen Haaren. Hinterleib seidenartig weiss, auf den

ersten Segmenten langhaarig, am Bauch schuppenhaarig; Anal-

busch kurz, gerundet. Vorderbeine dunkelbraun, Schenkel innen

weisslich, Knie und erstes Schienendrittel auf dem Rücken rost-

gelb. Mittelbeine schneeweiss; Fusse, ausser an der Wurzel des

ersten Gliedes, hell rostgelb. (Hinterbeine fehlen).

Vorderflügel gestreckt, am Voi'derrand schwach convex mit

der grössten Convexität hinter der Mitte, dann ziemlich grade

abwärts gehend, die Spitze deutlich, doch nicht scharf; der

Hinterrand convex, sehr zurückgehend mit völlig abgerundetem

Innenwinkel. Die Farbe ist schneeweiss, glanzlos, ohne alle

Zeichnung.

Hinterflügel viel breiter als die Vorderflügel, spitzer als bei

Albella, am Hinterrand unterhalb der Spitze sehr wenig ein-

gezogen. Die Farbe ist weniger reinweiss als die der Vorder-

flügel.

Unterseite reinweiss, auf den Vorderflügeln ausser vor dem
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des Vorderrandes in bcträchtliclier Breite rostgelb. Hinter-

flügel am Vorderrand schmal blass rostgelblich.

Ein schönes $ aus Bengalen im Museum Staudinger.

14. C. morbida fig. 77.

Alis ant. elongatis^ ohtusis, albis, oUuaceo-griseo nebulosis,

strigis diiabtis serratis posUcls, costa nigro-trimaculata, punctis

marginalibus nigris; post. cinereis, alho-ciliatis. $.

Sie hat schon weniger Wicklergestalt, da die Vorderflügel

hinten abgerundet sind mit ziemlich undeutlicher Spitze; ihre

weissen, verloschen graugelblich gefleckten Vorderflügel geben

ihr eine, allerdings sehr oberflächliche Aehnlichkeit mit Ghim.

fagella, mit der sie auch in der Grösse stimmt. Vor allen

Cryptolechien ist sie durch den eingezogenen, breiten Kopf, das

stark behaarte Rückenschild und das zusammengedrückte End-

glied der Taster ausgezeichnet.

Das weisse, et^vas graubestäubte Rückenschild ist mit reich-

licher, aber anliegender Behaarung bedeckt. Kopf kurz, zwischen

den Augen breit, weiss, wie das Wurzelglied der w^eissgrauen,

dicht kurzhaarig gefransten Fühler. Taster von Rückenlänge,

Aveiss, auf der Hälfte des Rückens des zweiten Gliedes schwarz-

braun; das Endglied etwas plump, mit lockerer Beschuppung,

fein gespitzt. Maxillartaster weissUch; Saugrüssel kaum vor-

handen. Hinterleib grau, locker und reichlich behaart, an der

Wurzel mit langen Haaren; Bauch schmutzig, hellgelblich; Anal-

busch stark, weisslich. Beine plump, weisslich, an den Hüften

hell ockergelb. Vorderbeine sclnvarzbraun mit weissen Enden

der Glieder. Mittelschienen stark durch Haare verdickt, an der

Wurzel braungrau; Mitteltarsus aussen fast ganz und 2tes Fuss-

glied an der Wurzel dunkelbraun. Hinterschienen gleichfalls
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verdickt, aussen vor dem Ende mit einem dunkelgrauen Längs-

strich; Fusse aussen grau gefleckt.

Vorderflügel 5V4'" lang, gestreckt, nach hinten kaum er-

weitert, mit abgestumpfter Spitze und convexem Hinterrand.

Grundfarbe mattweiss, reichlich mit olivengrauen Stäubchen

bestreut, welche hier und da Fleckchen bilden: das grösste,

niercnförmige, hinter der etwas hervortretenden Querader. Der

Vorderrand ist mit drei kleinen schwarzen Flecken (bei Va,

V2 und V4) gezeichnet; aus dem dritten geht eine olivengraue

Zickzacklinie im Bogen um den Nierenflock hei-um, erweitert

sich über der Falte fleckartig und endigt im Innenwinkel. Ihr

ziemlich parallel, doch etwas weniger gebogen, ist eine zweite,

gröbere Zickzacklinie vor den schwarzen Punkten des Hinter-

randes herabgezogen. Diese Punkte liegen auf ganz Aveissem

Grunde; die Fransen sind auch fast reinweiss, kaum an der

Wurzel mit punktartigen Verdunklungen.

Hinterflügel einfarbig grau. Fransen weiss mit grauer Schat-

tenlinie hinter der gelblichen Wurzel durchzogen.

Unterseite einfarbig dunkelgrau; alle Fransen weiss mit

schmal gelblicher Wurzel. Vorderrandlinie der Vorderflügel

weiss, doch nicht an der Wurzel, und in den Gostalfransen

mit zwei schwärzlichen Schrägstrichelchen.

Ein gut erhaltenes $ vom Chanchamayo im Museum Stau-

dinger.

15. C. SommereHa flg. 78.

Parva, abdomine brevi; alis exalbido-canis, anterioribus

oUusis, fascia lata postica fulvescente, utrimque fusco-margi-

nata, margine postico nigro-pimctato. $.

Eine kleine, noch wicklerförmige Art, durch eine hellröth-

liche, bräunlich gesäumte Binde auf den bleicligelblichgrauen

Vorderflügeln ausgezeichnet.



— 270 —

In der Grösse der QuerdceUa, aber breit- und stumpf-

flügliger, und vor allen Dingen keine Psilocorsis. Rücken

schmutzig gelbweisslichgrau. Kopf mit glatt liegenden Schuppen

und heller. Taster von Rückenschildlänge, dünn, aufgekrümmt,

ungefurcht, auswärts lehmbräunlich angelaufen; Endglied halb

so lang wie das 2te Glied, feinspitzig, an der Wurzel selbst

hell. Fühler fein, bleichstaubgrau. Hinterleib kurz, hell lehm-

gelblich, an der Wurzel ohne verlängerte Haare, am Bauch

sehr hell; Legestachel versteckt. Beine sehr hell, ins Weissliche;

die vordem gebräunt mit hellen Enden der Glieder.

Vorderflügel //" lang, etwas gestreckt, mit abgestumpfter

Spitze und convexem Hinterrand. Grundfarbe weissgelblich, etwas mit

Grau gemischt, der Vorderrand in einer nach hinten deutlichem

Linie blass ockergelb. An Vs des Vorderrandes hängt ein

graues Nebelfleckchen; darunter liegt in der Mittelzelle ein

etwas grösseres und etwas hinter diesem in der Falte ein

brauner Punkt. Eine breite, nach aussen gebogene, licht ziegel-

rothe Binde zieht hinter der Querader und erreicht sich ver-

engernd den Innenwinkel; sie ist vorn und hinten mit einer

bräunlichen Linie eingefasst; die innere fängt mit einem ver-

stärkten Costalfleck an, die äussere ist aus undeutlichen Mond-

sicheln zusammengesetzt. Der Hinterrand ist mit schwarzen,

strichförmigen Punkten, der Vorderrand bis zur Binde, bezeich-

net. Fransen weisslich.

Hinterflügel schmutzig gelbweiss, heller als die Vorderflügel,

und weisslich gefranst.

Unterseite der Vorderflügel einfarbig sehr blass strohgelblich;

die Hinterflügel wie oben.

Ein ziemlich gut erhaltenes $ aus der Sommer' sehen

Sammlung im Museum Staudinger.

16. C. latipeniiis flg. 79 a, b.

Falpis fuscis; (dis ant. latis (costa apiceque valde rotim-

datis), albido-ossäs, ochracescenti-sordidis, costa infumata, striola
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'plicae fusca, ochracescente seriem guttularmvi aîbidarum

gerente. $.

Sehr viel kleiner als Sesquitertia, mit breitern und kür-

zern Flügeln und noch convexerem Vorderrand der Vorder-

flügel. Sie ist an. ihren weisslich beinfarbigen, blass ockergelb

nebeligen Vorderflügeln mit ziemlich breit gebräuntem, wie be-

räucherten! Vorderrand zu erkennen.

Rücken schmutzig beingelb, vorn dunkler schimmernd. Kopf

ebenso, sehr eingezogen, daher transversal. Taster so lang wie

Kopf und Rücken zusammengenommen, weit über den Kopf

heraufgekrümmt, schlank, braun, an der Wurzel unten hell

ockergelb, und hier auf dem Rücken mit einem schwarzen

Längsstrich, das zweite Glied an der Innenseite weisslich und

am Endviertel braun; das feine Endglied länger als die Hälfte

des zweiten Gliedes, braun, innen ein wenig weisslich bestäubt»

Die kurzen, beingelben Maxillartaster . liegen auf der "Wurzel

des massig langen, beinweisslich beschuppten Saugrüssels. Fühler

braun; Wurzelglied beingelblich, an der Endhälfte braun. Hinter-

leib ockerbräunlich, hinten grade abgeschnitten, ohne hervor-

ragenden Legestachel. Beine schmutzig beingelb mit gebräunten

Füssen und schwarzem Rücken der Vorclerschiene; die Hüften

mit platten, ockergelblichen Schuppenbüschen geendet.

Vorderflügel 7'" lang, etwa 3'" breit, mit von der Wurzel

aus stark convexem Vorderrand und ganz .abgerundeter Spitze^

weisslich beingelb, hier und da mit dunklern Nebelflecken, die

gegen den Vorderrand am reichlichsten und hell ockerbräunlicb

sind. Der Vorderrand ist von der Basis aus bis zur Flügel-

spitze, doch nicht gleichmässig, braun beräuchert, welche Farbe

sich einwärts lichtet und in die ockerbräunlichen Nebelflecke

übergeht; die Flügelspitze selbst wird ockerbräunlich und ent-

hält längs der ockerbraunen Randhnie eine Reihe von 5 weiss-

lichen Tropfen, deren zwei unterste sehr verloschen sind. Vor
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der Mitte liegt in der vertieften Falte ein schwarzbraunes

Längsstrichelchen. Fransen hell beingelblich.

Hinterflügel sehr breit, staubgrau, an den Rändern ins

Weissliche, wcisslich gefranst.

Unterseite der Vorderflügel von der Wurzel aus allmählich

gelichtet, zwischen dem Vorderrand und der sehr entfernten

Subcostalader grau, übrigens schmutzig gelblichweiss wie auf

den Hinterflügeln.

Ein etwas geflogenes $ wurde am 17 April bei Hato

(Bogota) etwa 5000' hoch, wahrscheinhch im dürren Laube

eines kleinen Buschwaldes, gefangen.

17. C. sesguitertia Z.

Linn. Ent. IX, S. 379. Taf. 3, fig. 20.

Zwei Exemplare aus Brasilien erlauben, so schlecht sie

auch sind, folgendes nachzutragen.

Ihr Kopf ist nicht w^eiss, sondern mehr oder weniger heller

als das Rückenschild. Die $ Fühler sind dicht mit langen

Haaren gefranst. Der Hinterleib des $ ist dunkelgrau, auf den

zwei ersten Segmenten zu jeder Seite mit einem hellgrauen

Haarbusch bekleidet; die 4 vorletzten Segmente sind an den

Hinterrändern mit gelblichweissen Schuppen, die 2 vorletzten

an den Seiten büschelig gefranst; diese Seitenbüsche sind wie

der kurze Analbusch rostgelb. (Dem $ fehlt der Hinterleib).

Die Vorderflügel des kleinern ^5 sind etwas schmäler als

die des $. Von den lichten Querstreifen vor dem Hinterrand

zeigt sich kaum eine Andeutung. Die schwarzen Flecke wechseln

in Grösse und Gestalt; so kommt der unterste grösser als die

andern vor und bildet einen dicken Längsstrich.

Die Hinterflügel des $ sind etwas heller als die des 9 und

gegen die Basis hiu gelichtet.
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18. . armata.

Pedihus viteUinis, tarsis anticis striaqm palporum nigris;

alis ant. elongatis, apice rotundato, canis^ puncto humerali,

macidis disci striolisque crebris postice radiantihus atris; post.

palUde flavis. i.

Durch die Fltigelgestalt der Sesquitertia nahe verwandt,

von allen verschieden durcli die zahhcichen, strahlenförmig ge-

ordneten, schwarzen Linien im Mittelfelde der Vorderflügel.

Rücken weissgrau. Kopf heller, fast weiss, an jedem Auge

mit einem braunen Fleck. Taster so laug wie Kopf und Piücken

zusammengenommen, schlank, zusammengedrückt, hell ockergelb;

das zweite Glied auswendig, ausser an der Spitze unten an der

Wurzel, schwarz; das Endglied kürzer als das zweite Ghed,

dornförmig, aufrecht, spitz. Maxillartaster blass ockergelb, wie

die Schuppen des Saugers. Fühler bleichgelb, nach aussen ge-

bräunt, ziemlich dicht mit feinen Haaren gefranst; Wurzelglied

gelblichweiss, durch Schuppen scheibenartig erweitert. Hinter-

leib grau, auf den 2 ersten Segmenten jederseits mit einem

Weissgelben Haarbusch, an den Hinterrändern der andern Seg-

mente mit langen, graugelben Schuppen gesäumt; Analbusch

stark, dottergelb. Beine "'

kräftig, dottergelb; die Vorderfüsse

und an den Mittelbeinen das Knie sowie der Rücken des

Metatarsus schwarz; alle Schienen durch anliegende lange Haare

verdickt.

Vorderflügel 14'" lang, schmäler als bei Sesquitertia, an

der Costalmitte etwas concav, an der Spitze und dem Innen-

winkel ganz abgerundet und am Hinterrand convex, sehr hell

grau, im Mittelfelde ein wenig gelb gemischt, am Vorderrand

vom schwarzen Schultorpunkt an in einer dünnen Linie hell

dottergelb. Die Zeichnungen sind tiefschwarz. Sie bestehen

in einer Menge kurzer Linien und einigen Flecken und Strichen,

welche die Flügelmitte einnehmen. Am nächsten der Basis ist
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ein länglicher Fleck der Mittelzelle. Hinter ihm sind zwischen

Medianader und Innenrand ein grosser, runder Fleck und drei

dicke Striche, und auf der Querader ein runder Fleck. Von
dem letztern als Centrum gehen eine Menge Strahlen aus, die

sich nach hinten verstärken und gleichmässig abgeschnitten

sind, so dass sie eine rechtwinklige Querreihe bilden. Der

Hinterrand trägt strichförmige Punkte, welche sich auch unter

der gelben Costallinie am Vorderrand hinziehen, hier aber sich

zu wirklichen Längsstrichen verlängern, bis sie zu einer zu-

sammenhängenden, jedoch die Basis nicht erreichenden Linie

werden. Fransen blassgelblich, um die Flügelspitze grau, an

der Endhälfte weisslich.

Hinterflügel etwas seidenglänzend, hell dottergelb, am leb-

haftesten an der Fransenwurzel.

Unterseite dunkler gelb als die Hinterflügel oben, beson-

ders an Vorder- und Hinterrand. Auf den Vorderflügeln

schimmert gegen die Mitte des Innenrandes zwischen den Adern

Grau durch, und die sonst gelben Fransen sind um die Flü-

gelspitze auf der Wurzelhälfte schwärzlich, auf der Endhälfte

weisslich.

Ein schönes $ aus Novo Friburgo in Brasilien im Museum

Staudiu";er.

19. destillata.

Alis mit. elongatis, costa postice descendente, oUvaceis, série

guttidanim alharum infra costae medium; post. fuscescenti-gri-

seis, adversus apicem ochraceis. $.

Schon Cr. armata hat in der Flügelgestalt Aehnlichkeit

mit Loxotoma elegans; noch näher kommt ihr darin Cr. destil-

lata; beiden fehlt jedoch der tiefe Eindruck des Vorderrandes

der Vorderflügel. Da dieser Unterschied jedoch auf einem

blossen Mehr oder Weniger beruht, und verdickte Vorderfüssc
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z. . auch bei Cr. armata vorhanden sind, so bezweifle ich,

ob das Büschchen, in das bei Loxotoma das zweite Tasterglicd

an der Unterseite aushiuft, zur Absonderung dieser Gattung

genügt. Die Art würde, unter Cryptoîechia aufgenommen, ihren

Platz bei Destillata erhalten können.

Destillata, viel kleiner als Elegans, ist leicht zu erkennen

an der Reihe weisser Tröpfchen auf den olivenbraunen Vor-

derflügcln.

Rücken von der Farbe der Vorderflügel , Kopf heller , im

Gesicht röthlich ockergelb, an den Augen ins Bräunliche. Taster von

gleicher Gestalt wie bei Ärmata und Sesquitertia; das 2-te

Glied gekrümmt, zusammengedrückt, zimmtbraun, auf der In-

nenseite heller; das Endglied dornförmig, weiss. Maxillartaster

ockergelb wie die Schuppen des ziemlich kurzen Saugrüssels.

Fühler braun, auf der heilern Unterseite pubescirend dicht ge-

franst; das Wurzelglied scheibenförmig, innen weisslich, aussen

lehmbraun mit hell röthliebem Vorderrand. Hinterleib gelb-

bräunlichgrau, am Bauch hellgelbhch; dig zwei ersten Segmente

auf dem Rücken zu jeder Seite mit einem Busch bleichgelbli-

cher Haare; der Analbusch gerundet, ockerbräunlich. Beine

sehr hell ockergelblich , die hintern aussen , besonders an den

Füssen
,

grau angelaufen ; die Vorderhüften und die kurzen,

doch nicht verdickten Vorderfüsse auf dem Rücken bräunUch.

Vorderflügel 5^/4'" lang, gestreckt; der Vorderrand an der

Basis convex wie bei Ärmata, an der Mitte grade, dann schräg

zu der ganz abgerundeten Flügelspitze herabgehend ; der Hin-

terrand sehr convex ohne Innenwinkel. Grundfarbe lehmfarbig

grau gemischt, fast olivenfarbig, mit röthlich ockergelber Co-

stallinie. Unterhalb der Mitte des Vorderrandes liegt eine

schräg abwärts gerichtete, grade Reihe von 4 kleinen schnee-

weissen Tröpfchen. Senkrecht unter dem letzten, an der ersten

Verästelung der Medianader ist noch ein hinten schwärzhch

gesäumtes Tröpfchen. Die Fransen sind kaum durch eine hel-

lere Wurzellinie von der Flügelfläche geschieden und nehmen
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um die Flügelspitze durch ihre gebräunten Enden das Ausse-

hen an, als ob sie angesengt wären.

Ilinterflügel ockergelblicligrau, auf der kleinern Apicalhälfte

hellgelb. Die Fransen sind an dieser Partie ebenso gefärbt,

gegen den Innenwinkel hin aber immer entschiedener grau.

Unterseite hell ockergelb , auf dem Basaltheil der Vorder-

fliigel ausser dem Vorderraud grau; die Fransen braungrau.

Hinterflügel mit ausgedehnterem Gelb als oben.

Ein schönes 6 von Chiriqui im Museum Staudiuger.

20. meiidax Z.

Linn. Entom. X, S. 161.

Von 5 5 l $ des Museum Staudinger sind 4 $, von ver-

schiedener Güte, bei Chiriqui, 1 $ am Chanchamayo gefangen

worden. Sie zeigen, dass das $ manchmal nur so gross wie

die $ ist, und dass das $ in Grösse und Färbung wechselt.

Das Äntaeotrlchen-ahnWche Aussehen , die breite weisse Vor-

derrandhälfte der Vorderflügel und die gelbbräunlichgraue

schmälere Innenrandhälfte mit den zwei verdunkelten Stellen

sind bei allen Exemplaren standhaft. Von den Fleckenreihen,

welche die Fortsetzungen der dunkeln Dorsalflecke sind, wird

mancher der obern Flecke durch längern Flug abgewischt,

od(r sie bleiben auch wohl von selbst aus. Ein $ zeigt die

der Flügelmitte bis zum Vorderrand fortgesetzt, und dazu noch eine

deutliche braune Querlinie von der Mitte des Hinterrandes

hinüber bis zu V4 des Vorderrandes. Letztere Linie fehlt bei

2 verflogenen $ völlig. — Die Hinterflügel sind mehr oder

weniger grau, bei einem Exemplar reichlich mit Gelb vermischt,

bei einem fast weiss. Bei dem letztern off'enbarte sich das

Hauptmerkmal der Species im ^ Geschlecht durch Zufall. Bei

ihm liegt nämlich auf jedem Hinterflügel ein schehibar der in-
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nersten freien Ader nahe der Basis entspringender langer Haar-

pinsel, der Membran angedrückt und durch seine dunkelbraune

Farbe recht sichtbar. Da ich die andern $ durchaus nicht

für eine verschiedene Art halten konnte, während ihnen doch

jede Spur des Pinsels zu fehlen schien, so wusste ich mir die-

sen Umstand nicht zu erklären, bis es mir gelang, mit Hülfe

einer Nadel unter der schwach kielförmigen Erhöhung, die

zwischen den zwei Längsadern aus der Basis kommt, überall

den Pinsel — jedoch in blass ockergelber Farbe — hervor-

zuholen.

Die Hinterbeine des $ sind weiss, auswärts kaum ein we-

nig grau angelaufen. Das Endglied der Taster zeigt die Wurzel

selbst schwarz. Das kleinste $, mit den vollständigsten Quor-

linien der Vorderflügel, hat vor der weissen Tasterspitze einen

breiten, schwarzen Ring, der bei den andern Exemplaren fehlt,

21. radicalis.

Thorace capillisque fusco-schistaceis, scutello squamis gibboso;

alis ant. elongatis albis, basi latius fusco-schistacea, ceterum

caesio transverse nebulosis, punctis venae transversae duobus

nigriSj punctis marginalibus nullis. 2.

Sehr ähnlich der Frontalis (Linnaea Ent. X, S. 159, fig. 7),

verschieden von ihr, wenn nicht durch Dunkelheit des Rücken-

schildes (das bei Frontalis vielleicht beschädigt ist), doch durch

die dunkel bräunlichgraue Basis der Vorderflügel, die zwei

senkrecht über einander gestellten Queraderpunkte und den

gänzhchen Mangel von schwarzen Hinterrandpunkten, (deren

Vorhandensein also in die Diagnose der Frontalis aufzunehmen

wäre) bestimmt zu unterscheiden. Auch die S. 161 in der

Anmerkung erwähnte Älacrina Mus. Berol. muss wegen der

Vorderflügelfärbung eine ganz verschiedene Art sein.

Grösse einer kleineren Schlaegeri. Rücken und Kopfhaare

dunkel bräunlich schiefergrau. Gesicht glatt und etwas glän-
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zend, bei 2 Exemplaren schmutzig weisslicli, bei dem dritten

wie die Kopfhaare. Taster auf der iiinern Seite weisslich, nach

oben ins Graue, auf der äussern am zweiten Gliede lehmgelb-

grau mit weisslicher Spitze; das Endglied heller grau. Maxillar-

taster und Schuppen des Saugrüssels weisslich. Fühler dunkel-

grau; Wurzelglied länglich, bräunlich; nuf der hohlen Unter-

seite weisslich. Hinterleib grau, an der Wurzel wenig behaart,

am Bauch weisslich; Lcgestachel versteckt. Beine schmutzig

weisslich; die Vorderschienen und Fusse auswärts bräunlich; die

andern Fusse auswärts blass ockergelblich.

Vorderflügel 5V2'" lang, in der Gestalt wie bei Frontalis^

nur hinten noch mehr verengert, weiss, am Vorderrand fast

rein, am Innenrand bis zur Höhe der Falte und bis zu deren

Ende lichtgrau wolkig ohne scharfe Grenze. Die ganze Basis

ist in ziemlicher Breite mit einem dunkelbräunlich schiefer-

farbigen Fleck ausgefüllt, der sich am Innenrand schräg hin

verlängert, aber doch den äussersten Dorsalstreifen frei lässt.

Auf der Querader liegen zwei schwärzliche Punkte senkrecht

dicht übereinander, und um sie herum zieht eine streifenförmige

Wolke vom Vorderrand vor der Mitte bis zum Innenrand vor

dem Innenwinkel. Es folgen noch zwei Querwolken, die erste

weit unter dem Vorderrand anfangend, die zweite ihr nahe

längs des Hinterraudes bis oberhalb des Innenwinkels. Hinter-

rand ohne Punkte. Fransen grau, am Innenwinkel weiss.

Hinterflügel grau, nur am Vorderrand schmal weisslich.

Fransen mit gelblicher Wurzellinie.

Unterseite hell bräunlichgrau mit schmalem, weissem Vor-

derrand und mehr oder weniger weisslich ausgefüllter Mittel-

zelle. Hinterflügel heller grau, gegen die Spitze dunkler.

3 $ von ungleicher Güte von Cliiriqui im Museum Stau-

dinger.

»
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22. . Eenselariana Cr.

Pap. ex. t. 40 fig. 2; Z. Lin. Entom. IX, S. 365. T. 3, f. 16.

Zwei schöne 5 von Chiriqui stimmen mit der Beschreibung

bis auf Folgendes. An den Lippentastern ist die Wurzel des

Endgliedes sehr sclimal bräunlich, und am 2-ten Gliede liegt

das Braune hauptsächlich auf der Aussenseite. Die deutlichen

Maxillartaster sind einfarbig weissgelblich. Das Wurzelglied

der Fühler ist einfarbig weisslichgelb, also ohne braunen Strich.

Das Schildchen ist ockergelb, der Rücken des Hinterleibes

ziemlich dunkelgrau, der Analbusch des einen Exemplars sehr

blass graugelblich.

Auf den Vorderflügeln, welche bei einem Exemplar kürzer

sind als bei dem andern und als die Abbildung, ist der Tren-

nungsstrich der beiden dunkelbraunen Flecke angenehm hell-

ockergelb, bei beiden Exemplaren schmäler als im Bilde, doch

bei dem einen breiter als bei dem andern.

23. C. liiscina.

Palpis rufo-ferrugineis, articulo terminali albo; alis anf.

elongatis
,

postice paulo angustioribus, obtusanguUs, ferrugineo-

ochraceis, punctis { ante medium, uno pUcae) fuscis, puncto

in Vena transversa inferius posito niveo^ fusco-cincto ; post.

pallide ochraceis, interius grisescentibus. 5 $.

Da die Flügel ihre grösste Breite vor der Mitte haben

und nach hinten mit parallelen Rändern verlaufen , so ist die

Art nicht mit Myopina nahe verwandt, obgleich sie einiger-

massen ähnlich gefärbt und gezeichnet ist. Der Aveisse, dun-

keleingefasste Punkt liegt nicht gegen das obere Ende der

Querader, sondern am untern und daher dem Innenrande nahe.

Rücken ockerfarbig; Kopf viel heller, im Gesicht weisslich

und zu jeder Seite rostgelb. Taster von Rückenschildlänge,
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stark gebogen; das zweite Glied schlank, zusammengedrückt,

aussen roströthlich, innen ockergelb, gegen die Spitze ins Kost-

gelbe; das spitze Endglied weiss, innen schneeweiss. Ma-
xillartaster und Schuppen des massig langen Saugrüssels blass

ockergelb. Hinterleib gelblichgrau, beim $ dunkler, auf den

zwei ersten Segmenten zu jeder Seite mit einem Busch blass-

ockergelber, beim $ mehr grauer Haare; Analbuscli nicht stark,

ockcrgclblich, beim S an der Wurzel weisslich wie der Bauch.

Beine sehr blass ockergelb; Schienen und Fusse der vor-

dem auf der Aussenseite rostbraun, der mittlem rostgelb; die

Fusse der hintern obenauf, ausser am Wurzelgliede, gelbgrau.

Vorderflügel 6'" lang, gestreckt, an der Spitze abgestumpft,

am breitesten vor der Mitte, weil der Vorderrand ansehnlich

convex ist. Grundfarbe ockergelb mit rostgelber Mischung,

längs des Vorderrandes beim $ hell lila angelaufen, am Innen-

rand besonders beim $ breit gelbbräunlich bis zur Querader.

Vor der Mitte liegt auf dem Vorderrand ein verloschener brau-

ner Fleck; senkrecht unter ihm in der Falte ein deutlicherer

Punkt und ein solcher in der Mittelzelle Aveiter gegen die Basis. Am
Anfang der A^erästelung der Querader ist ein fast reinweisser,

schwarzbraun eingefasster Punkt. Hinter diesem wird der

Grund ohne scharfe Begrenzung hellgelb und vor dem Hinter-

rand wieder dunkel. Die Fransen sind von der Flügelfläche

durch eine feine rostgelbe Wurzellinie scharf geschieden, hinter

welcher eine dunkle Schattenlinie durch sie zieht.

Hinterflügel spitz, am Hinterrand und an der Spitze schwach

eingedrückt, blass goldgelb, in dem Raum zwischen Median-

ader, Ader 3 und Innenrand gelbgrau, beim $ dunkler und

in grösserer Ausdehnung gegen den Vorderrand. Fransen

blassgelb.

Unterseite einfarbig, gesättigter als die Hinterflügel oben.

Ein $ und ein verflogenes $ von Chiriqui im Museum

inger.

11. S. E. ß.. 19

Staudinger



— 290

24. . laeviuRCula %. 80.

Parva, fronte alba; palporum articuli tertii albi hasi api-

ceque nigris; alis ant. elongatis, apice rotundato, laevigatis, di-

lute schistaceis , striga media undulata albida, postice nigro-

marginata, costa temiissime Uneaque marginali albis. $ $.

Schon ganz ohne wicklerähnliches Aussehen, kenntlich an

den geglätteten, angenehm grauen Vorderflügeln mit weisser

Costallinie und solcher schräg durch die Mitte gezogener

QuerUnie.

Rücken grau wie die reichlichen, etwas lockern Hinterkopf-

schuppen; Gesicht weiss. Taster von mehr als Rückenschild-

länge; zweites Glied zusammengedrückt, innen weisslich, aussen

gelbbraun, am untern Kande hellockergelbhch, am Ende weiss,

Endgüed weiss, an der Wurzel schmal, vor dem Eude breit schwarz.

Saugrüssel massig lang, ockergelblich beschuppt. Fühler grau mit]

zusammengedrängten Gliedern, beim cS an der Unterseite mit]

steifen Haaren gefranst, doch nicht sehr dicht. Hinterleib dun-

kelgrau, an der Wurzel jederseits mit einem Büschel Haare.

Bauch gelblichweiss. Analbusch des (5 hell, schwach, länglichrund,]

des 2 sehr schwach mit hervorstehendem Legestachel. Vorder-

beine an den Hüften hell ockergelb, übrigens auf der Innen-I

Seite gelblichweiss , auf der Aussenseite lehmbraun angelaufen.

Mittelbeine gelblichweiss , Schiene und Metatarsus auswärts

lehmgrau. Hinterbeine schmutzig gelbweisslich , beim $ aus-J

wärts an Schiene und Fuss hellgrau angelaufen.

Vorderflügel 3V2'" lang, gestreckt, hinten nicht erweitert,]

mit abgerundeter Spitze und convcxem Hinterrand, geglättet,]

angenehm hell schiefergrau. Die an der Wurzel auswärts ge-

schwärzte Costallinie ist weiss und scharf und setzt sich inj

die weniger scharfe, durch die dunkelgrauen Adern zerschnit-

tene Hinterrandlinie fort. Von der Mitte des Vorderrandes
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geht eine weisse, ungleicliwellige, auswärts schmal schwarz ge-

säumte Querliuie bis iialie an den Innenwinkel. Mitten zwi-

schen ihr und der Basis liegt in der Medianzelle ein schwärz-

liches Fleckchen. Fransen grau, an der Eudhälfte heller, beim

2 an der Wurzel mit schwärzlichem Punkt an jedem Ader-

ende.

Hinterflügel zugespitzt mit kaum eingedrücktem Hinterrand

unter der abgerundeten Spitze, einfarbig duukelgrau. Fransen

hell mit feiner, gelblicher Wurzellinie.

Unterseite einfarbig grau. Vorderrand der Vorderflügel in

einer breiten Linie bleich ockergelblich, wie die feine Wurzel-

linie ihrer Fransen.

Ein schönes S^ am 18 Januar, ein ebensolches $ am 24

Januar, am Ufer des Rio Magdalena gefangen.

25. C. sciapliüina flg. 81.

Parva, pnlporum artieuli tertii cani basi apiceqiie fuscis;

alis ont. elongatis , apice subrotundato
,

griseis , strigis tribus

nebulosis
,
fusco-cinereis , obliquis , tertia superius acute frada,

margine postico nigro-punctato. $.

Einigermassen vom Aussehen einer Sciaphila aus der Ver-

wandtschaft der Virgaureana oder wie Chimon. hiemana, aber

mit mehr abgerundeter Vorderflügelspitze. Durch die Mitte der

grauen Vorderflügel geht eine einwärts scharf abgegrenzte, hinter-

wärts braungrau schattirte Querlinie; eine unschattirte läuft liinter

ihr und eine andere, die vielleicht auch fehlen kann, davor. Diese

drei Querlinien bilden ausser den Margiualpunkten die ganze

Zeichnung, die sich in grösserem oder geringerem Masse ver-

ändert bei einer Anzahl nahe verwandter Arten wiederholt.

Grösser als Laeviuscula. Haare des Hinterkopfes reichlich,

locker, gegen einander gestrichen, staubgi'au; Stirn und Ge-

sicht gelblicher , so wie die Schuppen des Saugrüssels. Taster

19*
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staubgrau, innen weisslicher; zweites Glied zusammengedrückt,

auswärts ausser am Ende lehmgelblichgrau; das fein gespitzte End-

glied länger als die Hälfte des zweiten Gliedes, gegen die Spitze

dunkelgrau. Fühler grau, am Wurzelgliede und am Anfang

der Geissei gelblicher. Rücken staubgrau, an den Rändern

heller. Hinterleib ziemlicli plump, grau, am Anfang mit zwei

wenig verlängerten Haarbüschen, am Bauch hell; der Lege-

stachel aus dem zugespitzten Analgliede wenig hervorragend.

Beine sehr hell gelblichweissgrau , nur die vordem auf einer

Seite verdunkelt.

Vorderflügel 4'" lang, gestreckt, hinten nicht erweitert,

mit abgerundeter Spitze und convexem Hinterrand. Grundfarbe

ziemlich dunkel staubgiau, der Vorderrand in sehr feiner Linie

blassgelblich; die Basis verdunkelt und am Lmenrand mit ver-

längerten Schuppen. Drei nebelige braungraue Querstreifen

durchziehen die Fläche: der erste, ziemlich dünne, von Vs des

Vorderrandes bis gegen die Mitte des Tnnenrandes; der zweite,

ihm ziemlich parallel, ein wenig nach aussen convex, von der

Costalmitte bis vor den Anfang der Dorsalfransen reichend, ist

auf der Basalseite durch grauweissliche Beschuppung scharf

abgesetzt, auf der hintern Seite sehr breit dunkelgrau schat-

tirt
;

der dritte , dem Hinterrande näher als dem zweiten , ist

mehr eine Querlinie, die auf dem Vorderrand mit einem Fleck

anfängt, nicht weit davon einen einspringenden AVinkel bildet

und nach aussen gekrümmt im Innenwinkel verschwindet. Die

Längsadern bis zum Hinterrand sind verdunkelt mit hellen

Zwischenräumen. Der Hinterrand ist mit schwarzen, strich -

förmig verlängerten Punkten bezeichnet. Fransen hell.

Hinterflügel unterhalb der Spitze mit schwachem Eindruck

des Hinterrandes, grau, einfarbig, kaum in der Spitze ein

wenig hellgelblicb. Die heller grauen Fransen mit gelblicher

Wurzelliuie, und hinter dieser mit einer grauen Schattenlinie

durchzogen.
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Unterseite staiibgi-aii, die Vorderflügel mit gelblicher Costal-

linie, die Hinterfliigel mit gelblichem Vorderrand.

Ein gut erhaltenes $ von Chiriqui im Museum Stau-

dinger.

Anmerkung 1. Ein kleineres, sehr abgeflogenes und

daher viel helleres 3 von Chiriqui gehört sehr wahrscheinlich

als das andere Geschlecht zur Sciaphilina. Auf den gleich

gestalteten Vorderflügeln fehlt die erste Querlinie, und statt

iln-er zeigt sich nur in der Falte ein schwarzer Längsstrich

wie bei der in Anmerkung 2 folgenden Particularis. Auch der

zweite Querstreifen fehlt gänzlich mit Ausnahme des Costal-

anfanges und eines sehr deutlichen schwarzen Queraderstrichs.

Der dritte Querstreifen hat Gestalt und Verlauf genau wie

beim $ und macht das Znsammengehören beider Exemplare

am meisten wahrscheinlich. In der Hint^iTandzeichnung zeigt

sich kein Unterschied.

Anmerkung 2. Der Sciaphilina sehr ähnlich, aber eigene

Art ist Cf. pat*tlcuïarîs (fig. 82), von der ich jedoch

nur die Unterschiede angebe. Sie ist kleiner. Thre Taster sind

am zweiten Gliede auswärts braungrau, am Enddrittel weiss-

grau; das weisshche Endglied hat eine sehr schmale, schwarze

Wurzel und vor der weissen Spitze einen breiten, schwarzen

Ring (der bei Sciaphilina ganz fehlt). Auf den 3V2'" langen,

hinten etwas verengerten, helleren Vorderflügeln fehlt der erste

dunkle Querstrich, und statt seiner ist nur ein undeutliches,

braunes Pünktchen in der Mittelzelle, und ein deutlicher Längs-

strich dahinter in der Falte. Der zweite Querstreifen hat mehr

Ecken und ist dunkler und schärfer und nur an der untern

Hälfte hinterwärts dunkel schattirt. Der dritte ist gleichfalls

schärfer, ohne fleckartigen Costalanfang, darunter ohne den

eins})ringenden Winkel, fast im ganzen Verlauf s ä g e z ä h n i g ,

während sich hei Scinphilina an ihm keine Spur von Zähnen zeigt.

Die Hinterfliigel haben keinen Eindruck des Hinterrandes.

Ein 9 von Chiriqui. (Mus. Staudinger).
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26. . ocliricollis %. 83.

Parva, linea Jmmerali, capite ixilpisque ochraceis, palpomm

annulo ante apicem nigro; alis ant. luteo-fascescentibus, nehula

fasciata obscura post venae transversae punctum nigrum, mar-

gine postico nigro-punctato. $.

Sie sieht der kleinern Cr. obsoletcUa Z. (Zool.-bot. Verliandl.

1873, S. 242) sehr ähnlich, ist aber keine Psilocorsis, indem

ihr die Längsfurche der Taster und die Gabelader der Vordcr-

flügelspitze fehlt. Ausserdem haben die Vorderflügel eine etwas

dunklere Grundfarbe und eine bei jener fehlende dunkle Schatten-

binde hinter der Mitte. Von der grössern Muscula unterscheidet

sich Ocliricollis leicht • durch den gelblichen Vorderrand ihres

Rückenschildes und sehwarzpunktirten Hinterrand der Vorder-

flügel.

Grösse unter der von Particularis. Rücken hell graulehm-

braun, am Vorderrand zu jeder Seite bis zur Flügelbasis und

in diese an der Schulter hineinreichend, mit einer scharfen,

hell ockergelben Linie. Kopfhaare gegen einander gestrichen,

trüber ockergelb, Gesicht und Taster wieder reiner. Letztere

sind am zweiten Gliede auswärts bis nahe an die Spitze grau-

braun; das Endglied hat eine schmale schwarze Wurzel und

einen breiten, schwarzen Riug vor der grell weissen Spitze.

Fühler am gelblichen Wurzelgliede mit braunem Fleck; die

ersten Glieder der Geissei gelblich und braun geringelt, der

Rest bräunlich. Der plumpe Hinterleib grau, am Bauch bleich-

ockergelb, am Analgliede gesättigter; der Legestachel verborgen.

Beine bleich, die vordem lehmbraun ausser an den Enden der

Gheder.

Vorderflügel 3V3'" lang, wie bei SciaphlUna gestaltet, doch

hinten weniger convcx. Grundfarbe dunkel lehmbraun, dunkler

als bei Obsoletella, am dunkelsten gegen die Basis. Vorder-
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rand in einer sehr feinen Linie, welche sich an der Schulter

etwas erweitert, hell ockergelb. Queraderpunkt schwarz. Dicht

hinter ihm und um ilm herum gekrümmt ist eine bräunliche,

ziemlich verloschene Schattenbinde. Hinterrandpunkte scharf,

tiefscliwarz; die Fransen mit einer hell ockergelben Wurzel-

linie.

riintciflügel mit schwacher Concavität des Hinterrandes,

bräunlich grau; die hellgrauen Fransen mit noch hellerer-
zelliuie.

Unterseite bräunlichgrau. Die gelbe Costallinie setzt sich iu

die Wurzellinie der Fransen fort.

Ein $ von Chiriqui im Museum Staudinger.

27. muscula.

Parva, tJiorace fusco-griseo, capiUis 2^l])isque dilutioribiis;

aus ant. elongatis, postice subrotundatis, fusco-griseis, puncto

venae transversae majusmlo nigro, striga ante marginem posti-

cum araiata obsoleta fusca, pmctis marginallbus nullls. ?.

Von der viel kleinern Obsoletella und der etwas kleinern

Ochricollis durch den Mangel schwarzer Hiuterrandpunkte und von

letzterer auch durch die einfarbig braungraue Farbe des Rücken-

schildes sogleich zu unterscheiden. Rücken einfarbig bräunlich-

staub£?rau; Kopf etwas heller; die noch helleren Taster vor der

Spitze schwach verdunkelt. Fühler schmutzig weisslichgrau.

Hinterleib grau, am Bauch schmutzig gelblich; der Analbusch

licht ockergelb mit eingezogenem Legestachel. Beine schmutzig

bleichgelblich, die vordem auf der Vorderseite nur wenig ver-

dunkelt.

Vorderflügel
4'" lang, gestreckt, an der Spitze mehr ab-

gerundet als bei Ochicollis und am Hinterrande convexer,

bräunlich lehmgrau, etwas dunkler bestäubt. Bei genauer Be-

trachtung erkennt man an dem nicht hellgefärbten Vorderrand



— 296 —

3 dunklere Wolkenflecke, von denen der erste bei Vs, den

Rand kaum berührend, einen gleichgestalteton Fleck unter sicli

hat; der zweite, sehr verloschene, liegt bei V2 auf dem lîande

selbst wie der dritte bei ^/4; dieser ist deutlicher und bildet

den Anfang eines aus zusammenhängenden Fleckchen bestehen-

den, nach hinten sehr convexen und den Innenwinkel errei-

chenden Querstreifens. Der sehr deutliche Queraderpunkt ist

schwarz, auf etwas hellerem Grunde. Der Hinterrand ist ganz

unpunktirt. Die Fransen hell, mit dunklerer Schatteulinie durch-

zogen.

Hintcrflügel bräunlichgrau mit verdunkelter Hinterrandlinie.

Fransen mit feiner, gelblicher Wurzelliuie, auf welche eine

dunkle Schattenlinie folgt.

Unterseite einfarbig bräunlichgrau.

Ein $ von Chiriqui im Museum Staudinger.

28. promotella fig. 84.

Parva, alis ant. elongatis, postice subangustatis, cinereis,

maculis tribus costalibus fusco-nigris (prima strigam pallidam,

tertia fiiscescentem emittente), strigula venae transversae linea-

que marginali nigris. $.

Auf den schmalen Vorderflügeln hell staubgrau mit drei in

der Grösse zunehmenden Costalflecken, aus deren erstem eine

verloschene hellgelbliche, aus dem dritten eine bräunliche ge-

bogene Querlinie herabkommt. Dadurch unterscheidet sie sich

sowohl von den vorigen Arten wie von der in der Anmerkung

erwähnten HesichieUa.

Körper hellstaubgrau, Gesicht etwas heller. Taster lang und

schlank, auf der Innenseite weisslich, auf der äussern grau

angeflogen; das 2te Glied an der Spitze hell, das Endglied mit

sehr feiner, brauner Längs linie fast auf der Schneide. Fühler

grau, gegen die Wurzel ins Weisslichc, auf der Unterseite
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dicht mit ziemlich langen Haaren gefranst. Hinterleib am Bauch

schmutzig weisslich; der schwache Analbusch hellgrau. Beine

schmutzig weisslich; die Fusse auf dem Rücken biäunlichgrau,

am hellsten die hintern; die Enden der Fussglieder schmutzig

weissUch.

Vordcrflügel 3^/2'" lang, gestreckt, nach hinten ein wenig

verengert; mit deutlicher rechtwinkliger Spitze und convexem

Hinterrande. Grundfarbe hell staubgrau, am Innenrandc durch

dunkle Stäubchcn in ansehnlicher Bieite wie mehhg. Der

Vorderrand trägt bei 7, V2 und V4 je einen schwarzbraunen

strichförniigen Fleck. Der erste ist der kleinste und schmälste;

von ihm geht eine verloschene gelbliche Linie ziemlich grade

und wenig schräg zum Innenrand herab. Der zweite ist länger

und schärfer, und von ihm reicht ein bräunlicher, linienförmi-

ger Schatten bis zum braunen Querstrich der Querader. Der

dritte ist der grösste und breiteste, und aus seinem Vorder-

theil geht eine bräunliche, sehr nach hinten gebogene, nicht

recht scharfe Querlinie zum Innenwinkel. Die braune Hinter-

randlinie, die über dem Innenwinkel aufhört, ist aus Punkten

zusammengeflossen; auf den hellen Costalfransen sind von ihr

zwei scharfe Längsstriche abgesondert. Fransen heller mit blass-

gelber Wurzcllinie.

Hinterflügel gegen die Spitze verengert, fast ohne Conca-

vität des Hinterrandes unter der Spitze, hellgrau. Die helleren

Fransen durch eine blassgelbe Wurzellinie von der Hüiterrand-

linie abstechend.

Unterseite gelbhchgrau; die Vorderflügel dunkler als die

Hinterflügel und am Vorderrand ein Avenig ins Gelbliche.

Zwei $ aus Chiriqui im Museum Staudinger.

Anmerkung. Ein $, sicher auch aus dem wärmern Ame-

rika stanmiend, im Museum Staudinger kann ich nicht mit

Fi-omotella vereinigen und nenne es Crfßpi, vesitïueiiu
(flg. 85). Der Flügelgestalt nacli steht es nälier bei SHaphil'ina und

OchncolUs. Auf den breitern Vorderflügeln fehlt der erste
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Costalfleck der Promotella; der auf der Costalhälfte liegeude

ist grösser als der dritte. Von der Stelle des ersten geht ein

schwacher, dunkler Schatten quer herab nach der Mitte des

Innenrnndes; vom zweiten geht ein glciclifalls verloschener

Scliattcn herab und um den schwnrzen Queraderi)unkt herum

und endigt mit einer Erweiterung am Innenwinkel. Die vom

dritten ausgehende Querlinie nähert sich dem Hinterrande mehr

als bei Promotella und bildet einen deutlichem, gradlinigem

Winkel. Die Hinterrandpunkte sind schwarz, sehr deutlich, und

alle weit von einander getrennt.

29. C. notosemia fig. 86.

Parva; palpis alhidis, dorso articuli secundi infuscato, tertii

basi nigra; alis ant. elongatis, apice subrotundato cinereis^ antice

dilutioribiis, striola basali, macula magna dorsi medii, strigis

2 posticis oblique arcuatis pimcfisque marginalibus nigris; post.

obscurius einereis. 9-

Von der Gestalt der Sciaphilina, ausgezeichnet auf den

grauen, in der Costalfläche sehr gelichteten Vorderflügeln durch

das schwarze, aus der Mitte der Basis hervorgehende Längs-

strichelchen, dem sich hinten ein gleichfarbiges Fleckchen fast

anschliesst, und durch den grossen, schwarzen, schräg gelegten

Fleck der Dorsalmitte. Erschofßi entbehrt dieses Flecks

und hat einen viel längern Basalstrich, über welchem der Grund

bis fast zur Hälfte des Vorderrandes weisslich ist.

Grösse der Sciapliilina. Kopf ziemlich glatt, am Augen-

rande ins Weissliche; Gesicht ganz weiss. Taster so lang, wie

Kopf und Rücken zusammen, dünn, Avcisslich; das gegen die

Spitze verstärkte zweite Glied ist auf dem Rücken braun an-

gelaufen und auf der Unterseite vor der Spitze mit einem

brauneu Puukt bezeichnet; das feine Endglied hat eine punkt-

förmig schwarze Wurzel und ist in der Endhälfte mit Ausnahme
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der Spitze dunkelgrau. Säugrüssel weisslich beschuppt. Füliler

einfarbig grau. Rückenscliild glatt, grau, vor der Schulter und

am Aussenrande der Schulterdecken ins Weissliche. Hinterleib

grau mit hellem Bauch; der kurze, gelbliche Legestachel steht

aus den weisslichen Analschuppen wenig hervor. Beine weisslich,

ungefleckt; nur die vordem auf dem Rücken des Schenkels

und an der Vorderseite der Schiene bräunlichgrau angelaufen.

Vorderflügel 4'" lang, ziemlich gestreckt, nach hinten

wenig verengert, am Vorderrand von der Basis aus stark con-

vex, an der Spitze wie am Ilinterraud abgerundet; der Costal-

rand ist ein wenig nach oben umgeschlagen und weisslich, an

der Schulter mit einem schwarzen Pünktclien. Die Grundfarbe ist

grau, in der obern Hälfte merklich gelichtet. Aus der Wurzel kommt,

noch in der gelichteten Partie, ein dünnes, schwarzes Strichel-

chen, hinter welchem ein strichförmigcs Fleckchen, gleichsam nls

Fortsetzung, liegt; weiter nacli liinten und tiefer ist ein solcher

Punkt, worauf, noch vor der Mitte des Innenrandes, der grosse,

schräg einwärts geneigte, etwas viereckige, schwarze, in der

Falte verdunkelte Dorsalfleck folgt. Im hintern Flügelraum

zeigt sich zuerst eine sehr schräge Querreihe von 5 Fleckchen;

von diesen sind das oberste, auf der Costalmitte liegende und

das unterste, dem Innenwinkel genäherte grösser als die drei

mittlem. Hinter dieser Querreihe kommt, eben so weit von ihr

entfernt, wie sie von dem Dorsaltteck, ein sehr gebogener,

schw^ärzlicher Querstreifeu, dessen Costalende fleckartig verdickt

ist, und dessen unteres Ende sich dem Hinterrande nähert.

Der liinterrand trägt eine Reihe scharfer, schwarzer Punkte,

von denen die oJbersîen sich nach und nach zu Striclielchen erwei-

tern; das oberste schliesst sich als feine Linie an das Co-

stalende des Querstreifens au. Fransen weissgrau.

liinterflügel einfarbig, zienüich dunkelgrau. Fransen grau,

um die Flügelspit/.e ins Weissliche.

Unterseite grau, auf den Vorderflügeln dunkler als auf den

Iliuterflügeln und am Vorderrande in einer nach hinten er-
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weiterten Linie gelblichweiss ohne scharfe Begrenzung ein-

wärts.

Ein $, bei Cundai (1000' über d. M. in der Tierra ca-

liente von Neu-Granada) in den letzten Tagen des April durch.

Baron V. Nolcken gefangen.

30. Erschoffl fig. 87.

Parva; palpis albidis, dorso articuU secundi infuscato; alis

ant. amjustatis, apice rotundato, ocJiracescenti-griseis, plaga

baseos costali albida, linea ex basi orta nigra intermpta, série

postica transversa punctorum nigrorum, margine postico nigro-

punctato. $.

Ausgezeichnet durch die schwarze, aus der Basis der röth-

lichgrauen Vorderflügel kommende, hinten zerspHtterte Längs-

linie, welche den Costalraum zu einem länglichen, weisslichen

Felde abgrenzt. Der schwarze Dorsalfleck der Notosemia

fehlt gänzlich.

Grösse der Notosemia. Rücken und Kopf ockerröthlicligrau,

Gesif'ht weisslich. Taster so lang wie Kopf und Rücken zu-

sammen genommen, schlank, weisslich, auswendig von der

Wurzel aus bis ^/ des zweiten Gliedes ockerfarbig mit bräun-

lichem Rücken; das Endglied an der Wurzel schmal braun,

auf der Innenseite von der Hälfte an grau angelaufen. Saug-

rüssel gelblichweiss beschuppt. Fühler ockergrau, zart beschuppt.

Hinterleib bleich ockergelblichgrau, nach hinten an den Seiten

mit Schuppcnbüscheln. Beine weiss, nur die vordem bleich

ockergelbhch angelaufen.

Vorderflügrl 4'" lang, schmal, ziemlich parallelrandig, an

der Wurzel des Vorderrandes schwach convex, an der Flügel-

spitze und dem Hinterrand abgerundet. Grundfarbe grau, mit

bleichröthliclicr Beimischung; der Innenrand ist nahe der Basis

mit Haarschuppen bekleidet. Aus der Mitte der Basis kommt
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länge unterbrochen ist, und hinter welcher mehrere verwischte

Striche folgen ; sie und die Längslinie begrenzen einen länglichen

Costalraum von weisslicher Farbe; hinter ihnen ist die Grund-

farbe längs des Vorderrandes nur gelichtet. In der Falte liegt

vor der Hälfte ein schwarzes Längsstrichelchen. Unterhalb des

Queraderpunktes sind am Tnnenrande schwarze Stäubchen. Dem
Hinterrande näher als dem Queraderpunkt ist eine sehr nach

hinten gebogene, dem Hinterrande parallele Querreihe länglicher,

schwärzlicher Punkte, von denen die obersten sich zwischen

den verwischten Strichelchen verlieren. Der Hinterrand trägt

eine Reihe schwarzer Punkte; die 4 obersten, schon auf dem

Vorderrande liegenden sind zu Strichelchen ausgezogen. Fran-

sen heller als die Grundfarbe.

Hinterflügel ziemlich zugespitzt, hellgrau. Fransen viel heller,

gegen den Innenwinkel und am Innenrande weisslich, in der

Apicalhälfte nahe der gelblichen1 mit einer dunklen

Linie durchzogen.

Unterseite staubgrau; die Vorderflügel auf der Wurzel-

hälfte und die Hinterflügel in der Vorderrandzelle mehr weisslich.

Ein S, bei Barranquilla auf einer Viehweide aus dürren

Blättern eines Gebüsches aufgescheucht am 2 Januar.

Anmerkung. Die hübsche, leicht kenntliche Art ist zu

Ehren des Herrn Nicolas Er sc h off, des bekannten Lepi-

dopterologen in St. Petersburg, benannt.

31. luctifica.

Alis ant. angustulis, postice ampUatis, truncatis, violaceo-

fuscis cum puncto venae transversae nifjro, postice exalbidis,

striga arciiata nchulaque antemarginali caesiis; post. fuscescenti-

cinereis. $.
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Sie sieht fast wie eine schnialflüglige Penthina aus der Ver-

wandtschaft der Prunicma aus, ist aber sogleich an den Tastern

als eine Tineacee zu erkennen; auch hat sie einige Aehnlich-

keit mit Äntaeotr. albifrons Ç, der aber die scharfe dunkel-

graue Querlinie auf dem gelblichweissen Felde der Vorderflügel

ganz fehlt.

Kleiner als Ant. albifrons. Piücken graubraun und wie die

heilern, glattanliegenden Kopfhaare mit Lilaschimmer; am hell-

sten ist das Gesicht. Fühler borstenförmig, grau; das Wur/el-

glied auf der Unterseite wcisslich. Taster von Rückenschildlänge,

aufgekrümmt, dünn, braun; das zweite Güed innen und am
Unterrande und an der Spitze der Aussenseite weisslich; das

halb so lange Endglied mit feiner, weisslicher Spitze. Hinter-

leib grau; der weissliche Bauch mit breiter, schwärzlicher

Mittelstrieme. Beine braun, weissfleckig; die hintern weisslich,

an der Aussenseite der Schiene grau, an der Wurzel, Mitte

und Spitze des weissen Fusses schwärzlich.

Vorderflügel 4'" lang, schmal, hinten erweitert mit ziem-

lich gradem Vorderrand, abgerundeter Spitze und grade her-

untergehendem Hinterrand. Bis zu ^/4 sind sie braunviolett,

schwarz marmorirt; diese Farbe ist an ihrem Ende scharf be-

grenzt und ihre unterhalb des Vorderrandes zurückgezogene

Grenzlinie endigt unten an einem schwarzen Fleckchen des

Innenrandes. Innerhalb liegt ein schwarzer, heller gesäumter

Querstrich auf der Querader. Der Rest des Flügels ist bis zu

einer dicht vor dem Hinterrande herziehenden, heller gesäumten,

schwarzen Punktreihe gelblichweiss. In dieser Färbung zieht

nicht weit von der schwarzen eine scharfe, feine, blauschwärz-

liche Querlinie, die mit einer Verstärkung am Vorderrand an-

fängt, in der Mitte einen Bogen nach aussen macht und in den

Fransen des Innenwinkels endigt. Dicht vor der schwarzen

Punktreihe i-^t ein ziemlich schmaler, aus bläulichgrauen Fleck-

chen zusammengeflossener Querstreifen, der nicht so weit ab-
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wärts reicht wie die Querliui(î. Fransen bräunlichgrau, am Innen-

winlœl gelbweiss.

Hinterflügel etwas in die Länge gezogen, braungruu, in der

Flügelspitze schmal weisslich. Fransen weissgrau, im Wurzel-

drittel bräunlicligrau.

Unterseite der Vorderfiügel bräunlichgrau, hinten mit einem

bleichgelbliclien, gebogenen, bindenförmigen Qucrscliatten. Hhi-

tertiügel wie oben.

Ein schönes $ von Chiriqui im Museum Staudinger; ein

sehr verflogenes $ wurde am 24 Januar Abends bei Licht am

Magdalenenfluss durch iJaron von Nolcken gefangen.

32. C. (?) (Mixogeiics) pentliinella fig. 88 a-

Scutello sqiiamis tiiberculato; alis ant elongatis exdlhklis,

basi dorsoque late (ßauco-nigricantibus, macula costae mediae

nigr'icante, striga postlca arcuata limboque anguste schistaceis;

post. albicanlihus, einereo-strigulatis. $.

Sie sieht einer Penthina so ähnlich, dass Baron von Nol-

cken darüber bemerkt: iGrapliolitlia (Heinm.)? erinnert sehr

an^ F r ö 1. * Ihre Taster sind aber durchaus nicht Pen-

thinenartig; auch hat sie keine Occllen, und so halte ich sie

gar nicht für einen Wickler. Da ihr Scutellum einen starken

Schuppenhöcker trägt, so könnte an die Gattung Semioscopis

gedacht werden; aber die Kürze der Innenwinkelfransen der

HinterHügel, der Mangel der Ocellen und die Gestalt des letz-

ten Tastergliedes erlauben nicht, unsere Art in Semioscopis zu

stellen. Gegen eine Stellung neben Crypt. Schlägeri, die wegen

des Scutellam.^höckers passend scheinen möchte, sprechen: die

Kürze und kuospenähuliche Gestalt des Endgliedes der Taster,

die nacli hinten nicht verschmälerten Vorderfiügel mit zurück-

gehendem Hinterrand, die wie bei echten Wicklern, besonders

auf der Unterseite, mit dunkeln Querstrichelchen bestreuten
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Hinterflügel. — Bis die Untersuchung eines reichern Materials

eine bcss'^rc Einsicht gewährt, stelle ich daher die Art an-

hangsweise zu der ohnedies gemischten Gattung CryptolccJiia,

und zwar hhiter die in ihrer Weise Penthinenähnliclie Luctifica,

als eigne Abtheilung Mixogenes.
Etwas grösser als Pcntli. sororculana (pradongana Gn.^.

Kopf weisslich und grau nebelig. Taster wenig gebogen, ziem-

lich kurz, am Gesicht aufsteigend und bis zur Stirn reichend,

bräunlich grau, innen weisslich; das zweite Glied locker be-

schuppt, fast cylindrisch; das sehr kurze Endglied länglich

knospenförmig, ziemlich stumpf. Saugrüssel kurz, aufgerollt.

Ocellen auch nach Abreibung der Schuppen des Augenrandes

nicht erkennbar. Fühler kaum von ^U Länge der Vorderflügel,

borstenförmig, grau, mit cylindrischem, grauweissem Wurzel -

gliede. Rücken weisslich, grau unterlaufen und gefleckt; das

Schildchen mit starkem, bräunlichem Schuppenwulst. Hinter-

leib hell staubgrau, mit gefransten Hinterrändern der Segmente

und hervorstehendem Legestachel. Beine weisslich; die vordem

vorn schwarzbraun mit weissen Enden der Glieder; die mittlem

an den Füssen ebenso, an den Schienen blässer; die hintern

einfarbig schmutzig gelblichweiss.

Vorderflügel etwas über 5'" lang, ziemlich schmal, nach

hinten fast erweitert, mit sanft gebogenem Vorderrand und sehr

wenig gebogenem, zurückgehendem Hinterrand, wodurch die

Spitze recht scharf hervortritt. Die weisse, sehr wenig gelb-

lich gemischte Grundfarbe nimmt einen kleinem Raum ein als

die Zeichnung. Die ganze Basis ist mit schwärzlichem, schwarz

marmorirtem Schiefergrau angefüllt, welches sich am Innenrand

in mehr als halber Flügelbreite bis hinter die Hälfte fortsetzt;

an der Mitte der Basis wird es durch nebliges Weiss ver-

drängt. Besonders der Vorderrand ist mit schiefergrauen Flecken

und Fleckchen bestreut, zwischen denen sich an der Flügel-

mitte ein dunklerer Costalfleck ausnimmt, der sich durch graues

Gewölk mit der übrigen schwarzen Färbung verbindet. Näher dem
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Hintcrrand geht über die weisse Fläche ein iiacli hinten gebogener,

schieferfarbiger Querstreifen, welcher sich gegen den Innen-

winkel erweitert und in diesem durch ein kleines, schwärzli-

ches Dreieck beendigt wird. Der Hinterrand ist mit einem

etwas schmälern, schiefergrauen, hier und da schwarz beschuppten

Streifen gesäumt. Fransen weisslich, vor der Mitte mit einer

schwärzlichen Linie durchzogen.

Hinterflügel schmutzig weisslich, mit verloschenen, groben,

grauen Querstrichelchen bestreut, am zahlreichsten in der Spitze.

Die Membran ist zart und lässt etwas Licht durch. An der

Wurzel der freien Ader ist ein ziemlich langer, hellblonder

Haarpinsel.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau, auf dem Vorder-

rand vor und hinter der Mitte mit je einem Doppelpaar un-

reinweisslieher Querstrichelchen und vor der Spitze mit drei

mehr gelblichen Fleckchen. Hinterflügel längs des Vorderrandes

am reichlichsten quergestrichelt.

Ein gut erhaltenes Weibchen wurde am 10 April bei

Bogota gefangen.

Antaeotricha.

1. Ant. Walchiana €r.|

Linnaca Ent. IX, S. 391. Taf. 3, fig. 29. 30.

Var. b) (f. alis posterioribus tit $.'

Die Hintcrflügel dos S sind nicht immer so, wie ich sie

beschrieb, sondern auch wie beim $, nämlich ziemlich dunkel

grau, mehr oder weniger bräunlich gemischt, so dass nur die

verdeckte Vorderrandpartie und die äusserste Flügelspitze weiss

bleiben. Auch die Vorderflügel ändern ab, indem der Vorder-

rand bisweilen bis zur Flügelspitze grauwolkig ist, wofür das

U. S. E. K.. 20
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Braune sich so verengert, dass das weisse Querstrichelchen der

Querader sich nicht mehr aus der Grundfarbe abheben kann.

Bei einem $ haben die Vorderflügel eine Lauge von 6'".

Von zwei $ im Museum Staudinger ist das eine vom Chan-

chamayo, das kleinere, dunklere wahrscheinlich aus Brasilien.

2. Ant. Thammii fig. 89.

24biis mediis posticisque albis; aUs niveis, anieriorum parte

basait perohlique cinereo-nehulosa, in dorso fusca, nebulis pcm-

cis postice sparsiSj majore in amjulo dorsali; posterioribus uni- 4

coloribits. $.

Sie hat Aehnlichkeit mit Cryptol. bicolor; ihre Flügel sind

aber schmäler, die hintern schneeweiss, die vordem ohne den

grauen Bogen hinter der Querader und ohne die Punktreihe

vor dem Hinterrande. Noch näher kommt sie aber der Ant. ,

tibialis, von der sie sich jedoch durch die einfarbig weissen

Mittelschienen, dann auch durch die Hinterflüge), deren Spitze so

weiss bleibt wie die übrige Fläche, sicher unterscheidet.

Kopfhaare aufgerichtet und nach vorn überhängend, weniger

reinweiss als die Stirn. An den Tastern ist das 2 te GHed

innen weiss, aussen blass ockergelblich mit dunkelgrau ange- "

laufenem Rücken; das Endglied weisslich, an der Wurzel und

der Spitze schwärzlich. Fühler bis auf einen Stumpf fehlend;

dieser ist obenauf braun, unten weisslich und kurz borstig dicht-

gefranst; das Wurzelglied braungrau, auf der muschelföi mig

ausgehöhlten Unterseite weisslich. — Rücken hellgrau mit weissen

Schulterdecken. Hinterleib schlank, ganz weiss, obenauf an den

2 ersten Segmenten langhaarig; der ziemlich lange Analbusch

länglichrund, gelblichweiss. Vorderbeine braun, auf der Unter-

seite blassockergelblich wie an den Hüften; die andern Beine

weiss, ungefleckt, mit ockergelblich angelaufener Sohle der

Fusse.
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Vorderflügel 5 ^/2'" lang, schmal, am Vorderrand viel schwächer

convex als bei Cryi^. hicolor (die also schon darum nicht als

$ zu A. Thammü gehören kann). Grundfarbe schneeweiss. So

bleibt auch der Vorderrand zwischen dem kleinen grauen Schul-

terpunkt und einem grauen Wisch, von welchem aus sehr schräg

ein graues Gewölk gegen den Tnnenrand hinzieht, das sich auf

diesem gegen die Basis hin in gleicher Farbe, nach hinten zu

aber sich bis zum Ende der Falte in einen schwarzbraunen

Fleck erweitert; letzterer wird durch weisse, ungleichmässige

Beschuppung zweimal fast quer durchzogen. Ueber der Falte

ist eine hervorstehende Ecke des grauen Gewölks rostgelblich

gemischt. Zwischen Falte und Innenrand ist die Bekleidung

linarförmig und um so stärker gegen die Basis. Der Rest des

Vorderrandes ist ganz ungefleckt. Zwischen Querader und Hin-

terrand sind zwei graue Nebelfleckchen, und ein grösseres und

dunkleres zeigt sich im Innenwinkel. Fransen weiss, nur unter-

halb der Flügelspitze mit einem Nebelfleck gezeichnet.

Hinterflügel zugespitzt, schneeweiss mit gleichfarbigen

Fransen.

Unterseite der Vorderflügel ockergelblichweiss, an der Schul-

ter und zwischen den Hinterrandadem grau. Fransen sclmeeweiss

mit deutlicherem, grauem Fleck als oben. Hinterflügel am con-

vexen Vorderrand mit langen, schmutzig weissen, dichten Haa-

ren bis über die Hälfte dieses Randes; ehe die Behaarung en-

digt, ist sie am längsten und als ein Büschel schwarz.

Ein bis auf die Fühler gut erhaltenes <$ vom Clianchamayo

im Museum Staudinger.

3. Ant. tibiaHs fig, 90.

Tibiis mediis niveis, fusco-trimaculatis; alis ant. niveis,

nchula lata e costae hasi ad dorsum perducta ihiqtie nigricante,

nebidis cinereis postice dispersls; post. alhis, adversus costum

einereis. $.
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Sehr ähnlich der vorigen, aber durch die gefleckten Mittel-

schienen ganz sicher verschieden. Diese geben auch den Be-

weis, dass sie nicht das männliche Geschlecht der Crypt bicolor

sein kann.

Kopfhaare ähnlich wie bei der vorigen (das Gesicht ist

abgerieben, bietet aber wahrscheinlich keine Verschiedenheit).

Taster dunkler als bei Thammii, an der Unterseite ockergelb-

lich; das Endglied duiikelgrau mit hellem Ende. Fühler bräun-

lich, mit Borstenhaaren ziemhch dicht gefranst; das braune

Wurzelglied auf der muschelförmig ausgehöhlten Seite weiss.—
Kücken weiss, mit schneeweissen Schulterdecken. Hinterleib

schlank, ockergelblichweiss, an der Wurzel mit langen, weissen

Haaren; Analbusch weisslich, länglich gerundet. Von den Beinen

sind nur die mittlem vorhanden; diese sind weiss, auf der

Aussenseite der Schiene mit 3 braungrauen Flecken (Wurzel,

ein Band vor der Mitte und eins vor der Spitze), und der

Metatarsus ist obenauf dunkelgrau ausser an der Spitze.

Vorderflügel 5'" lang, schmäler und nach hinten mehr ver-

engert als bei Thammii, mit schneeweisser Grundfarbe. Eine

breite, dunkelgraue Nebelbinde geht von der Wurzel des Vor-

derrandes in sanftem Bogen nach der Mitte des Innenrandes,

auf dem sie sich erweitert und hinten grösstentheils schwarz

wird; diese schwarze Partie ist mit ein paar eckigen, aus

weissen Schuppen bestehenden Querzügen bezeichnet; die Binde

fängt von der Basis des Vorderrandes selbst an, also anders

als bei Thammii, und wird hier nirgends unterbrochen. Das

Weisse zwischen ihr und der Flügelbasis ist nirgends getrübt;

ihr Hinterland bildet keine Ecken, ist aber auch wie bei

Tliammii über der Falte mit etwas Rostgelb gemischt. Die

Querader trägt einen dunkelgrauen, fast doppelten, schrägen

Nebelfleck, dem ein grauer, rechtwinklig gebrochener Quernebel

und hinter diesem ein grauer Fleck vor der Flügelspitze folgt.

Der Fleck im Innenwinkel, den Thammii besitzt, fehlt bei

TiUalis; die Fransen sind aber ähnlich gezeichnet.

Hinterflügel spitzer, längs des Vorder- und Innenrandes wie
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die Fransen weiss, übrigens lichtgrau, ara dunkelsten gegen

die Fliigelspitze, die aber am Vorderrand weiss bleibt.

Unterseite der Vorderflügel staubgrau angelaufen, am

Vorder- und Innenrand weisslich. Die Hinterrandlinie ist un-

terhalb der Fliigelspitze verstärkt, schwärzlicli; die Fransen da-

hinter fleckartig grau. Hinterflügel weisslich, am Vorderrand

breit grau angelaufen. Die lange, filzige Behaarung des Vor-

derrandes ist schmutzig weisslich, aber wo sie aufliört, näm-

lich hinter der Hälfte dieses Randes, fleckartig braun.

Ein ziemlich gut erhaltenes 5 im Museum Staudinger, wahr-

scheinlich aus Brasilien.

I 4. Ant. ßibbei fig. 91.

Alis ant, nivcisj fascia lata e costae bas'i ad dorsiim me-

dium pcrducta nigro-fusca, macula magna, -rotimdata

2)ost venam transversam fmca, flavido-clrcumfiisa; post. latis,

einereis. 5.

Obgleich auch mit sehr schräger, dunkler Binde auf den

Vorderflügeln gezoiclmet, ist sie doch sehr verschieden von

Thammii und Tihialis durch den gerundeten, gelb umflossenen

Fleck hinter der Querader, die sehr breiten, dunkelgrauen Hin-

terflügel, die auswärts braune Gostalbehaarung derselben und

den darunter hinziehenden braunen Längsstreifen.

Grösse der Walchiana. Die etwas aufgerichteten Hinter-

kopfhaare weisslich, Stirn und Gesicht braungrau, letzteres un-

ten weisslich. Taster schlank, aufgebogen; zweites Glied auf

dem Rücken graubraun, auswärts nach unten ockerbräunlich,

innen nach unten weisslich; Endglied bräunlichgrau, gegen das

Ende weiss. Fühler braungrau, unterwärts über dem Wurzel-

gliede weisslich, übrigens kurzhaarig dicht gefranst; AVurzel-

glied an der hohlen Seite weiss. Rückenschild schmutzig ^^iss.
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Hinterleib dünn, an der Wurzel mit langen weissen Haaren,

am Bauch braungrau (ob natürlich?); Analbusch lang, gelblich-

staubgrau. Beine weiss; die vordem und mittlem Schienen dun-

kelgrau mit hellen Querlinien; alle Fusse an der Sohle hell ocker-

gelb, die vordem mit Grau gemischt.

Vorderflügel 5V4'" lang, in der Gestalt der Thammii, mit

reinweisser Grundfarbe. Von der Wurzel des Vorderrandes

geht sehr schräg nach der Mitte des Innenrandes eine breite,

schwarzbraune Binde; sie verlängert sich auf diesem Rande fast

bis zum Innenwinkel und ist auf dieser Seite mit einigen bläu-

lichweissen Querzügen bezeichnet; an ihrem in der Mitte ein-

gezogenen Hinterrand ist sie gelblich bespült. Der Baum

zwischen ihr und der Flügelbasis ist mit langen, weisslichen

Filzhaaren bedeckt. Ihr folgt im Mittelraum ein grosser, läng-

lichrunder, dunkelgrauer Fleck, der den schwärzlichen Querader-

strich enthält und von gelblicher, gegen die Flügelspitze ver-

längerter Farbe umspült ist. Fransen reinweiss, nur unterhalb

der Flügelspitze hellgrau.

Hinterflügel breit, zugespitzt, dunkelgrau, auf der verdeck-

ten, weisslichen Erweiterung des Vorderrandes filzig behaart,

übrigens am Vorderrand bis zur Flügelspitze weiss, am Innen-

rand weisslich. Fransen hellgrau mit feiner, gelblichweisser

Wurzellinie, an der Flügelspitze schneeweiss.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, aber so weit die

Hinterflügelhaare hereinreichen und in einer dünnen Costallinie

weisslich. Längsadern an den Enden verdunkelt, mit verlosche-

nen, weisslichen Fleckchen zwischen sich. Fransen grau mit

hellem Enden, an der Flügelspitze und im Innenwinkel weiss.

Hinterflügel grau mit heller, kurzer Mittelzelle, an deren Co-

stalseite ein breiter, filziger, graubrauner Streifen hinzieht; die

langen Schuppenhaare des Vorderrandes sind an ihrer Wurzel

weisslich, an der Endhälfte graubraun. Fransen grau, an der

Flügelspitze reinweiss.
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Ein schönes $, vou Herrn Ribbe am Chiriqui-Vulcan ge-

fangen, im Museum Staudinger.

5. Ant. plagosa fig. 92.

Alis ant. alhis, dorso mfescenti-griseo, plaga latissima ex

basi in costam mediam circumditcta macidaque anguli dorsa-

lis nigro-fuscis; post. cinereis. $.

Von Aveniger gestrecktem Vorderflügelbau als die vorherge-

henden und folgenden Arten, an der sehr grossen, gebogenen

schwarzbraunen Basalzeichnung zu erkennen.

Kopf weisslich, hinten bräunlich verdunkelt. Taster weiss;

zweites Glied auswärts unten ockergelb, auf dem Rücken bis

zum letzten Drittel braun. Maxillartaster und ßeschuppung des

massig langen Saugrüssels schmutzig weiss. Fühler bräunlich,

dicht mit kurzen Haarborsten gefranst; das Wurzelglied an der

ausgehöhlten Seite weissgelblich. Rücken hell gelblichgrau, vorn

und auf den Schulterdecken heller. Hinterleib kurz, dünn, gelb-

lichgrau, an der Wurzel mit langen, hellen Haaren; der Bauch

und der länglich zugerundete Analbusch heller.

Vordeiüügel 4V2'" lang, nach hinten nicht verengert, mit

deutlicher, jedoch abgerundeter Spitze und convexem Hinterrand,

weiss, am Innenrand bis in die Fransen des Innenwinkels röth-

lichgrau; der Vorderrand in einer dünnen Linie blassgelb. Aus

der Schulter kommt ein sehr breiter, schwarzbrauner Fleck, der

sich bis nalie an den Innenrand ausdehnt und dann bis zur

Costalmitte erhebt, wodurch ein schmaler, halbeiförmiger,

weisser Costaistreifen abgeschlossen wird; der Hinterrand die-

ses grossen, braunen Flecks ist etwas zerzasert. Uebcr dem

Innenwinkel liegt ein braunes, längliches Dreieck mit nach un-

ten gekehrter stumpfer Spitze; über ihm ist die Grundfarbe mit

wenigen braunen Schüppchen weitläuftig bestreut. Fransen weiss,
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durch eine verloschene, graue, feine Linie gegen die Flügel-

fläche abgegrenzt, am Innenwinkel röthlich grau.

Hinterflügel -mit abgerundeter Spitze, grau, am Vorderrand

und in einer kurzen, von der Flügelspitze herabkommenden

Ilinterrandlinie weisslich. Fransen hellgrau, an der Flügelspitze

weisslich und von ihr durch eine dunkle Linie abgesondert.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, am Innenrand weiss-

lich. Hinterflügel hellgrau mit wenig verbreitertem Vorderran-

de, dessen weissliche Schuppenhaare sich mit einem schwarzen

Busch abschliessen.

Ein 5, wahrscheinlich aus Brasilien, im Museum Staudinger.

6. Ant. semicinerea fig. 93.

Alis ant. niveis, dimidio dorsali cinereo, strigis 3 ohliquis

nebuloso-cinereis, secunda in lituram ante angulwn dorsalem

nigricantem desinente; post. einereis. $.

Von der Ant. binuUla (Linnaea ent. IX, S. 396) schon

durch den Mangel der braunen Hinterrandpunkte verschieden.

Grösse der Walchiana. Rücken und die etwas aufgerichte-

ten Kopfhaare hellgrau. Taster schlank, grauweisslich; zweites

Glied zusammengedrückt, auf dem Rücken gebräunt, übrigens

auf der Aussenseite hell ockergelblichgrau. Maxillnrtaster schmut-

zig weiss wie die Beschuppung des kurzen Saugrüssels. Fühler

bräunlichgrau mit dichten, kurzen Haarfransen; das eiförmige

Wurzelglied auf der hohlen Unterseite weisslich. Hinterleib

ziemlich lang, grau, an der Wurzel mit weissgrauen, langen

Haaren; Bauch weisslich; Analbusch ziemlich stark, hellblond.

Beine weisshch, ungefleckt; an den vordem die Schiene am Rü-

cken grau, der Fuss gegen das Ende dunkler; die übrigen Fusse

mit blassgelber Sohle.

Vorderflügel 5V2'" lang, schmal, nach hinten verengert, an

I
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der Wurzel des Innenrandes mit langen Haarschuppen, die et-

was über ihn hinwegrcichen und so die Flügelbreite scheinbar

vergrössern. Die Costalhälfte der Fläche ist schneeweiss, die

Dorsalhälfte grau. Vom Vorderrand geht nicht weit von der

Basis ein grauer, schwachwelliger, aus Nebelflecken bestehen-

der Querstreifen schräg zur Mitte des Innenrandes, auf wel-

chem er sich zu einem dunkelgrauen Fleck verstärkt. Ihm

ziehmlich parallel läuft ein zweiter Querstreifen, der unterhalb

der Vorderrandmitte anfängt und auf dem Innenrand vor dem

Innenwinkel in einen starken, schwärzlichen Fleck endigt. Ein

dritter Querstreifen fängt dicht unter dem Vorderrand hinter

der Mitte verstärkt an und geht in einem nach aussen conve-

xen Bogen als Fleckenlinie in den Innenwinkel. Hinter ihm ist

der Raum bis zur halben Höhe des Hinterrandes grau, doch

von diesem durch eine Reihe von etwa vier weisslichen Tröpf-

chen geschieden. Fransen grau, an der Flügelspitze reinweiss.

Hinterflügel merklich verlängert und mit deutlicher Spitze,

dunkelgrau, am Vorderrand bis zur Spitze weiss. Fransen grau,

durch eine feine, gelbliche Wurzellinie von der Fläche getrennt,

um die Flügelspitze reinweiss.

Unterseite der Vorderflügel bräunlichgrau, am Innenrand

gelblich, auf dem Vorderrand in einer feinen Linie weisslich.

Hinterflügel weisslichgrau. Der Haarbusch des Vorderrandes

nimmt kaum dessen halbe Länge ein, ist aber lang, und bil-

det ein schwärzliches, an seiner Basis weissliches Dreieck. Alle

Fransen grau, aber an der Flügelspitze reinweiss.

Ein in den Flügeln fast unbeschädigtes $ von Chiriqui im

Museum Staudinger.

7. Ani assecta fig. 94.

Alls ant. nlbis, ochraceo-grisco mannoratis, dorso latc och'

raceo-f/riseo, strigula atm, oblique reversa, dorsali ante angu-

liim dorsalem. $.
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Grösser als Semicinerea, vor allen leicht durch den tief-

schwarzen, zurückgeneigten Querstrich des lunenrandes der Vor-

derflügel zu erkennen.

Kopfhaare hellgrau, locker, gegen einander gestrichen; Ge-

sicht weiss. Taster schlank, weiss; das zweite Glied zusammen-

gedrückt, auswärts sehr blass ockergelb angelaufen, auf dem

Rücken mehr als an der Wurzelhälfte braun. Fühler grau,

dicht haarig gefranst; Wurzelglied auf der weisslichen Unter-

seite schwach ausgehöhlt. Rücken gelblichstaubgrau. Hinterleib

grau oder gelblichgrau, an der Wurzel langhaarig, am Bauch

hellgrau; Analbusch reichlich, hellblond. Beine weisslich mit

bleich ockergelben Fusssohlen; die Vorderbeine auf der Vor-

derseite und der Rücken des Metatarsus der Mittelbeine grau.

Vorderflügel 6^/2"' lang, von der Gestalt der Semicinerea,

auch am Tnnenrand bis zur Hälfte mit langen Schuppenhaaren

bekleidet, die aber nicht zu einer Ecke über den Rand her-

vortreten. Grundfarbe in der grössern Costalhälfte weiss, ei-

gentlich schneeweiss, aber durch die reichlichen, verflossenen,

hell ockergelbgrauen Nebelflecke so marmorirt, dass sie fast

ganz verdrängt wird und unreiner erscheint, als sie ist. Der

Vorderrand ist in einer starken Linie eben so gefärbt wie die

Nebelflecke. Der Innenrand ist dunkler ockergelbgrau, mit hel-

len Querwellen durchzogen. Vor dem Innenwinkel trägt er ei-

nen sehr schräg einwärts hängenden, nicht ganz graden, tief-

schwarzen Strich, der bis zur Falte hinreicht. Fransen weiss,

durch Ockergelbgrau verunreinigt, um den Innenwinkel ganz

ockergelbgrau,

Hinterflügel gegen die Spitze verlängert, gelblichgrau, ge-

gen die Basis und den Innenrand heller, am Vorderrand und in

den Fransen um die Flügelspitze weiss.

Unterseite der Vorderflügel braungrau mit einer dünnen,

weisslichen Costallinie; Mittelzelle und Innenrand hell ocker-

gelblich. Hintcrflügel dunkler grau als oben, gegen die Basis

weisslich. Der erweiterte Costaltheil gelbbraungrau und mit so
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langen, gelbbraunen Schuppenhaaren bekleidet, dass sie, gehö-

rig ausgespannt, bis zur Subcostalader der Vorderflügel reichen.

Alle Fransen gclbgrau, an der Flügelspitze ins Weissliche.

Zwei S vom Cliauchamayo im Museum Staudinger.

8. Ant. griseana F. fig. 95.

Pyralis griseana F. Eut. Syst. III. 2, p. 265.

Alis ant. ßisco-cinereis, virescenti-micantihus, albido-nebu-

losis, macula costae ante medium tnamjula nivea, Unea mar-

ginem posticum manjinante albida; post.fuscocinereis. $.

Die Fabricisclie Beschreibung, die ich mich früher verge-

bens bemüht habe, der TFa/c/«a«a anzupassen.— Corpus medium
,

griseum. Älae griseae sive fusco einereoque mixtae, apice ob'

scuriores, macula magna costali alba. Älae terminantur striga

parva albida—^Aoi genaue Anwendung auf die vorliegende

Art, und ich nehme für sie den Namen an, obgleicli ich mich

nicht wundern Avürde, wenn eine ganz andere Art als die wahre

Griseana F. auftauchte; so wenig gewähren die Worte Ueber-

zeugung, weniger wegen der Weglassung des so charakteri-

stischen grünen Schillers, der leicht unbeachtet bleibt, als we-

gen der Bezeichnung der macula costalis als magna.

Eben das schneeweisse Dreieck vor der Mitte des Vorder-

randes auf den braungrauen, grünlich schillernden Vurdcrflü-

geln zeichnet die Art sehr aus.

Grösse fast der Walchiana. Rücken und Kopf dunkelgrau,

das Gesicht unten weisslich wie die Schuppen des Saugrüssels.

Taster gelbbraun; das zweite Glied zusammengedrückt, innen

weisslich, wie die Wurzel und die Spitze des Endgliedes. Füli-

1er braungrau, an der Wurzelhälfte kurzhaarig gefranst; AN'ur-

zelglicd unten mit weisslidiem Liingsstrich. Hinterleib bräun-

lichgrau, an der Wurzel langhaarig, am Bauch dunkelbraun.
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auf jeder Seite mit einer nach liinten erweiterten, weissgelbli-

chen Strieme; der reichliche Analbusch länglichgerundet. An

der Brust ist zu jeder Seite ein weisser, seidenglänzender, fla-

cher Schuppenbusch. Beine auf einer Seite weisslich, auf der

andern die Vorderbeine schiefergrau, die Mittelbeine mit sol-

cher Schiene und erstem Fussglicd, die Hinterbeine an der

Schiene hellgrau, der Fuss obenauf dunkelgrau, an der Sohle

hell ockergelblich.

Vorderflügel 5'" lang, wie bei Walcliiana gestaltet, gegen

die Basis längs des Innenrandes mit langen Schuppenhaaren, die

sich über den Rand hinweglegen und den Flügel hier verbrei-

tert erscheinen lassen. Grundfarbe dunkelbraungrau mit schwar-

zen Stellen, besonders am Vorderrand vor dem weissen Drei-

eck und mit weisslichen Nebeln, in welchen ein schwarzer Qucr-

aderstrich und eine unregelmässige, zum Innem'and herabgehen-

de, schwarze Linie sichtbar sind. Alle dunkeln Stellen sind mit

hellgrünen Schüppchen dicht überzogen, die aber nur in gewis-

ser Richtung gesehen werden. Vor der Hälfte hängt ein schnee-

weisses, nach unten mit ockergelblicher Spitze versehenes Drei-

eck vom Vorderrand herab. Vor der verloschenen, weisslichen

Hinterrandlinie ist ein breiter, dunkelbrauner Bindenstreifen,

der am Vorderrand anfängt, sich nach unten zuspitzt und

weit über dem Innenwinkel endigt. Fransen bräunlichgrau.

Hinterflügel schwach zugespitzt, braungrau mit dunklern

Adern, nur auf der verdeckten Vorderrandpartie weisslich.

Fransen grau, mit sehr feiner, gelblicher Wurzellinie, nach aus-

sen lichter.

Unterseite braungrau. Vorderflügel mit feiner, weisslicher

Längsliuie in der Costa Imitte und mit weisslicher Innenrand-

partie. Der Haarbusch des Vorderrandes ist stark und grösstcn-

theils ockergelb; er nimmt nur die Basalhälfte des Vorder-

raudes ein.

Zwei unverflogene 5 von Chiriqui im Museum Staudinger.
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9. Ant. amicula fig. 96.

Thorace exalbido, fasciculo scutelU squamoso fusco; alis

ant. anfjiistis, exalbidis, nimbo fasciato ex dorso oblique in

costam posticam ducto violacco-fuscOj punctis 2 venae trans-

versae superpositis nûjris, punctis margincdïbus nigris subcon-

fluentibus. $.

Eiu am Körper sehr beschädigtes, in den Flügeln gut er-

haltenes $ vom Chiriqui-Vulcan im Museum Staudinger. Es

ist durch den Schuppenbusch des Scutellums und durch die

vom Innenrand schräg nach hinten zum Vorderrand gehende,

bindenförmigC; violettbraune Farbe vor den andern Arten aus-

gezeichnet.

Grösse einer kleinen Walchiana. Rücken und Kopf gelb-

lichweiss. (Taster fehlend). Fühler weisshch, nach oben ins

Bräunliche, auf der Unterseite mit ziemlich langen und stei-

fen Haaren dicht gefranst. Schildchen mit einem starken, brau-

nen Schuppenwulst wie bei Crypt. Schlaegeri. (Hinterleib fehlt).

Vorderbeine weiss, auf der vordem Seite gelbbraun. (Die an-

dern Beine fehlen).

Vorderflügel 5'" lang, schmäler als bei Walchiana, liin-

ten sehr \venig erweitert, mit abgerundeter Spitze und conve-

xem Hinterrand. Grundfarbe weiss, an der Basis gelblicher ge-

mischt als anderwärts. Eine nach hinten übergeneigte, breite,

in der Mitte zusammengezogene, violettbraune Binde nimmt

die Flügelmitte ein; sie ist auf dem Innenrand stärker erwei-

tert als am Vorderrand, den sie hinter der Mitte erreicht,

während sie dort bei V* anfängt. An sie stösst auf der Ba-

salseite ein weisses Costaldreieck, das von der übrigen gelb-

lichen Grundfarbe durch einen grauen, auf dem Vorderrand

erweiterten Streifen abgesondert wird. Am Innenrand stehen ge-
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gen die Basis verlängerte Schuppen über den Rand liinaus.

Auf der Querader liegen zwei schwarze, weiss umflossene Punkte

über einander, und senkrecht darunter beendigt ein schwar-

zes Dorsaldreieck die dunkle Binde. Nach einem grauen Quer-

nebel folgen gegen den Hinterrand zwei graue Querstreifen, von de-

nen der erste oben und unten abgekürzt ist, der breitere zweite

eine schmale Binde darstellt. Fransen weiss, dicht am Hin-

terrand mit grossen, schwarzen Punkten, welche an der Flü-

gelspitze zu einer Linie zusammenfliessen und hinter sich eine

graue Schattenlinie haben.

Hinterflügel ein wenig durchscheinend, sehr hellgrau, ge-

gen die Basis ins Weissliche. Fransen weiss.

Unterseite der Vorderflügel bräunlichgrau, am dunkelsten

gegen die Basis am Vorderrand. Dieser ist auf dem letzten

Drittel in einer dünnen Linie weisslich. Die weissen Fransen

zeigen die schwarzen Punkte deutlicher und schärfer getrennt

als oben.| Hinterflügel dunkler als auf der Oberseite, an der

Erweiterung des Vorderrandes bei Vs mit einem starken, grau-

gelblichen Haarschuppenbusch.

10. Ant. purulenta fig. 97.

Alis ant. albido-ocJiraceis, dorso margineque postico late

cinereis, puncto Immerali maculaque costae prope basim atris,

striga antemarginali angulata, albida; post cinereis. $.

Auf den schmutzig weisslichgelben Vorderflügeln hat sie

in dem schwarzen Costalfleck nahe der Basis und der weissli-

chen Querlinie vor dem Hinterrand, deren langer oberer Arm

weit gegen den Vorderrand zurückgeht, ehie charakteristische

Auszeichnung vor allen andern Arten.

Grösse der Plagosa. Rücken, Kopf und (der hinten abge-

brochene) Hinterleib sehr hellgrau. Taster dünn, spitz, weiss;
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das zweite Glied zusammengedrückt, auswärts an der Rücken-

hälfte, so wie das Endglied am AVuizeldrittel schwarz. Fühler

hellgrau, microscopisch haarig gefranst; das schwarzbraune Wur-
zelglied an der Unterseite weiss. Beine weiss; auf dem Rücken

die vordorn an Schiene und Fuss, die mittlem am Knie und

auf dem Metatarsus schwarz; die hintern sind ungefleckt.

Vorderflügel 4V2'" lang, nach hinten verengert, an der

Rasalhälfte des Tnnenrandes durch ockeigelbliche, dichte, lange

Ilaarschuppen scheinbar erweitert, am Hinterrand schwach con-

vex. Grundfarbe schmutzig weisslich, ockergelblich gemischt,

gegen den Vorderrand wenigei-, am Innenrand in Grau über-

gehend und an der Mitte, wo die ockergelblichen Schuppen

aufhören, mit einem schwärzlichen Nebelfleck. Auf dem Vorder-

rand ist ein schwarzer Schulterpunkt und nicht weit davon

ein eckiger, sehr auffallender Fleck. Das Enddrittel der

Flügelfläche ist grau. Eine weissliche Querlinie geht von hin-

ter der Hälfte des Vorderrandes herab gegen die Mitte des

Hinterrandes und zieht von da aus, fast unter einem rechten

Winkel abbiegend, an ihm entlang bis zum Innenwinkel; sie ist

hinter dem obern, längern Arm ockerfarbig gesäumt, und in

dieser Farbe liegen 3 graue Fleckchen in der Flügelspitze,

tiefer aber, hinter dem kürzern Arm 4 schwärzliche Hinter-

i'andpunkte. Fransen, an ihrer Wurzel ins Ockergelbliche ge-

färbt, gegen ihre Enden ins Weissliche.

Hinterflügel grau, an der Basis und dem Vorderrand lich-

ter. Fransen weisslich, gegen die Flügelspitze mit ockergelbli-

cher Beimischung.

Unterseite der Vorderflügel beingelblich, längs des Vorder-

randes dis zur Hälfte und dann von der Querader an bis fast

zum Hinterrand dunkelgrau. Hinterflügel viel heller als oben;

die Erweiterung des Vorderrandes dunkelgrau und bis zur

Hälfte dos ganzen Vorderrandes sehr reichlich mit langen, schwarz-

grauen, nur gegen die Basis beingclben- Schuppeuhaareu be-

kleidet.
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Ein $ im Museum Staudinger, vermutlilich aus Bra-

silien.

11. Ant. lignicolor fig. 98.

Alis ant. luteis, dorso late fusco, puncto venae transversae

nigro, striga alba, superius abrupta, ex angulo dorsali ante

marginem posticiim nigrum ducta; post. fuscis. $.

Der folgenden Albovenosa etwas nahe, aber durch den Man-

gel weisser Adern auf den Vorderflügeln, die sehr dunkeln

Hinterflügel, die braunen Schulterdecken, den Mangel der schwar-

zen Tasterspitze und vielerlei Anderes verschieden.

Grösse der Assecta. Kopfhaar dicht, etwas aufstehend, sehr

hell graulehmfarbig; Gesicht weiss. Taster weisslich; zweites

Glied auswärts mit schwarzbraunem Rücken; Endglied aus-

wärts sehr blass bräunlich angelaufen. Maxillartaster und Be-

schuppung des Saugrüssels schmutzig weisslich. Fühler bräun-

lich, mit microscopischen Härchen gefranst; Wurzelglied schwarz-

braun, an der ausgehöhlten Unterseite weiss. Rücken hell grau-

lehmfarben; Schulterdecken gelbbraun. Hinterleib schmal, gelb-

braun, an der Wurzel langhaarig, am Bauch schmutzig gelb-

lichweiss; Analbusch stark, graubräunlich, an der Unterseite

ockergelb. Vorderbeine innen weisslich, aussen graubraun; Mit-

telschienen weisslich, am Knie sowie die Hälfte des Metatar-

sus braun; Hinterbeine schmutzig weiss; die Schiene auswärts am

Ende und der Fuss obenauf grau.

Vorderflügel 6'" lang, nach hinten etwas verengert, am

Innenrand gegen die Wurzel durch ockergelblichbraune lange

Haarschuppen scheinbar erweitert; Spitze abgestumpft, Hinter-

rand convex. Grundfarbe hell lehmfarben, etwas ins Zimmt-

farbene gemischt, an der Wurzel braunfleckig. Innenrand in ei-

nem halbeiförmigen, bis zur Falte ausgedehnten und über deren
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Ende hinaiisrciclienden Raum schwarzbraun, mit Weissen, läng-

lichen Scliuppen spärlich bestreut. Das Queraderfleckchen schwarz.

Aus dem Innenwinkel erhebt sich eine weisse, einwärts gebo-

gene Linie, welche weit unter dem Vorderrand aufhört. Der

Kaum hinter ihr bis zum Hinterrand, also sich nach oben er-

weiternd, ist tiefschwarz und mit weissen Schuppen reichlich

bestreut, von denen auch manche über die Qucrlinie weg ge-

streut sind. Hinterrandlinie aus hellockergelben Punkten zu-

sammengesetzt. Fransen dunkel gelbgrau, nach hinten in hel-

les Ockergelb übergehend.

Hinterflügel am Hinterrand unterhalb der Spitze etwas con-

cav, ganz braun, auf dem verdeckten Costaltheil weisslich.

Fransen um die Flügelspitze an ihrer Endhälfte bleich ocker-

gelb, übrigens bräunlichgrau, mit einer dunklen Schattenlinie

nahe ihrer Wurzel durchzogen. •

Unterseite der Vorderflügel graubraun, in der Mittelzelle

und bis zum Innenrand schmutzig gelblichweiss; gleiche Farbe

hat die dünne Costallinie, welche sich in die feine Hinterrand-

linie fortsetzt. Hinterflügel graubraun. Die Erweiterung des

Vorderrandes ist sehr dicht mit langen, blass ockergelben

Schuppenhaaren bekleidet.

Zwei gut erhaltene $ von Chanchamayo im Museum Stau-

dinger.

12. Ant. albovenosa flg. 99.

Falporum apice niveo, atro-terminato; alis ant.-
meis, fusco-marmoratis, venis disci niveis, l'mca marginali

alba, nigro-punctata; post. griseis. $.

Durch die Taster, die helle Farbe des Körpers »und der

Hinterflügel und besonders durch die weissen Adern der \^or-

derflügel ausgezeiclmet.

In der Grösse unter Lignicolor. Kopfhaare dicht, aufgerich-

tet, weisslich-lehmfarbcn, hinten ganz weiss wüe das Gesicht.

11. 6. K. K. XIV. 21
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Taster ockerbraun; zweites Glied zusammengedrückt, auf dem

Rücken verdunkelt, auf der Innenseite weisslich; Endglied an

der Endhälite schneeweiss mit feiner, tiefschwarzer Spitze. Ma-

xillartaster, Bescliuppung des Saugrüssels und au den Vorder-

beinen die Hüften und Schenkel ockerweisslich. Fühler hell

lehmfarben, pubescirend gefranst; das Wurzelglied braun, auf

der ausgehöhlten Unterseite weiss. Rücken hell lehmgelblich-

grau; die Schulterdecken besonders am Ende mit weissen Schup-

pen. Hinterleib grau, an der Wurzel mit langen, hellen Haa-

ren, am Bauch w^eisslich wie die Unterseite des blass ockergel-

ben Analbusches. Vorderbeine auf dem Rücken ockergelbbraun,

gegen das Ende des Fusses braun; Mittelbeine weisslich, Schie-

ne und Fuss auf dem Rücken braungrau; Hinterbeine weisslich;

die 4 letzten Fussglieder obenauf ausser au den Spitzen braun-

grau. •

Vorderflügel 5 Va"' lang, schmäler als bei Lignicolor, mit

deutlicherer Spitze und graderem Hinterrand, am Innenrand

gegen die Basis durch lange, hervorstehende Haarschuppen

scheinbar erweitert. Grundfarbe hell zimmtfarben, schwarzbraun

gefleckt und mit weissen Schuppen bestreut, die vor der Flü-

gelhälfte eine sehr zerrissene Querlinie bilden. Im Mittelraum

sind die Längsadern schneeweiss, und die Aeste der Median-

ader haben graue, weissbestäubte Zwischenräume; sie endigen

an einer undeutlichen, gesägten, weisslichen, dem Hinterrande

parallelen Querlinie, hinter welcher der Grund bis zum Hin-

terrand röthlich zimmtbraun ist. Die weisse Hinterrandlinie ist

durch schwarze Striche in weisse Punkte abgetheilt. Fransen

lehmgelblichgrau.

Hinterflügel w^eniger breit und mehr gespitzt als bei Lig-

nicolor, * hell staubgrau, am Vorderrand und vor der grauen

Hinterrandlinie weisslich. Fransen heller als die Flügelfläche.

Unterseite der Vorderflügel grau, am Vorderrand schmal

gelblich, am Hinterrand in beträchtlicher Breite blass. Hinter-

flügel hellgrau. Die Schuppenhaare der Erweiterung des Vor-
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derrandes nehmen mehr als die Hälfte dieses Randes ein und

sind hellgrau, gegen das weissliche Ende schwärzlich.

Ein $ von Chanchamayo im Museum Staudinger.

13. Ant. albifrons fig. 100.

CapiUis cinereis, fronte alba, palpis rufescenü-cinereis]

alis ant. postice alhidis, ceterum rufescenti-fuscis ($ medio late

albo), macula venae transversae atra obliqua, nebtda ante

marginem postimm transversa cinerea, punctis marginalibus

nigris; post. 5 exalbidis, ^ fusco-cinereis.

Das beiden Geschlechtern gemeinschaftliche Merkmal ist

der tiefschwarze Queraderfleck der braunen, Vs des Vorderflü-

gels einnehmenden Farbe (die aber beim ^ vor der Querader

sehr breit bindenartig weiss durchbrochen ist). Das ^ unter-

scheidet sich vom $ durch seine Kleinheit und seine sehr hell-

grauen, ins Gelbliche spielenden Hinterflügel. — Diese Art hat ei-

ne gewisse Aenlichkeit mit Crypt. luctifica, bei welcher auf den

\^ordcrflügeln das Dunkle und das Helle ziemlich ebenso ver-

theilt ist. Die Äntaeotricha hat aber nach hinten verengerte,

die C/T/j^fo^cc^m erweiterte Vorderflügel, und im weissen Felde der-

selben ist eine feine, schwärzliche Querlinie nebst einem schma-

len grauen Querstreifen vor dem Hinterrand, während Albifrons

für beides eine breite, graue, nach unten verengerte Querwol-

ke zeigt.

Rücken und Aussenseite der Taster rothbräunlich. Kopf-

haare grau, Gesicht Aveiss, am reinsten beim $. Das zweite

Glied der Taster und die Spitze des Endgliedes veisslich.

Fühler bräunlich, beim $ mit kurzen Haaren dicht gefranst;

Wurzelglied braun, auf der untern Seite weisslich. Hinterleib

an der Wurzel langhaarig, beim $ sehr hell grau, am Bauch

weisslich, der Analbusch reichlich und hell; beim $ ist der

Hinterleib bräunlichgrau mit verdunkeltem Analbusch, worin

21*
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der Legestachel fast verborgen ist; Bauch hell, gegen die

Wurzel weisslich. Vorderbeine auf dem ganzen Rücken röth-

lich graubraun, die Mittelbeine nur am Knie, auf der Schiene

und dem Metatarsus so gefärbt; die Unterseite und die gan-

zen Hinterbeine schmutzig weisslich, nur beim $ die Hinter-

füsse auf dem Rücken ausser an den Enden der Glieder dun-

kelgrau.

Vorderflügel <5
4'", $ 5'" lang, schmal, nach hinten veren-

gert, beim Ç am ersten Drittel des Vorderrandes convexer als

beim $. Von der Basis bis etwa ^/ der Länge ist die Grund-

farbe röthlichbraun mit hellem und dunklern Flecken und Quer-

zügen. Der Innenrand ist gegen die Basis durch verlängerte,

schwarzbraune und röthlichbraune Schuppen scheinbar erwei-

tert. Auf der Querader liegt ein tiefschwarzes Schrägfleckchen,

beim $ theilweise mit weisslichen Schuppen eingefasst. Vor

demselben ist beim $ das Braune breit und bindenförmig durch

graufleckiges Weiss unterbrochen. Die hintere Grenze des brau-

nen Feldes wird durch eine ziemlich grade und senkrechte,

oben einen einspringenden Winkel bildende, verdunkelte Linie

gebildet. Der darauffolgende Raum ist weiss, aber vom Vor-

derrand aus mit einer breiten, grauen, nach unten verenger-

ten und blässer werdenden Wolke bindenartig durchzogen. Der

Hinterrand trägt eine Reihe schwarzer Punkte, welche mit ei-

ner auf der Fransenwurzel liegenden Punktreihe zusammenfliesst.

Fransen weisslich, beim $ hinter einer dunkelgrauen Mittelli-

nie grau, ausser im Lmenwinkel.

Hinterflügel gegen die Spitze etwas verengert, beim $ gelb-

lichweiss, auf dem verdeckten Costaltheil mit einem langen,

blonden, nahe der Basis angehefteten Haarpinsel; beim $ braun-

grau, an der Wurzel der heilern Fransen mit feiner, gelblicher

Linie.

Unterseite des $ auf den Vorderflügeln bleichgelblich mit

hell braungrauen Schatten; die bleichgclblichen Hinterflügel an

der Erweiterung des Vorderrandes mit dichtem, schuppenhaa-
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rigem Filz, der sclion vor der Mitte dieses Randes aufhört,

und über welclien, gegen die Basis zu, sehr 1, schwarze,

vor dem Haarpinsel der Oberseite entspringende Haare hervorste-

hen. Beim 2 ist die Unterseite braungrau, auf den hellem Vor-

derflügelfransen mit einer verloschenen Reihe brauner Fleckchen.

l S l 2, beide gut erhalten, im Museum Staudinger,

wahrscheinlich aus Brasilien.

14. Ant. subHmbata fig. loi.

Alis ant. dongatis, obtmis, griseo-osseis, litura hasali U-

turaque postica fusco-nigris; post. exalbidis, suhpelhicidis, mar-

gine apicali lituraque costali adjacente nigricantibics. $.

Vor allen durch die Hinterflügelzeichnung und durch die nach

hinten allmählich erweiterten Vorderflügel ausgezeichnet.

Rücken und die etwas aufgerichteten Kopfhaare hell bräunlich-

grau, wie die Fühler, Taster und Beine. Nur an den Vorder-

beinen sind auf der Vorderseite die Schenkel bräunlich und

die Schienen mit einem solchen Längsstrich bezeichnet; die

zwei letzten Fussglieder dunkler braun, die Hinterbeine bleich-

gelblich. Die Fühler so lang wie V* der Vorderflügel, dicht mit

langen Haaren gefranst. Der dünne Hinterleib hell staubgrau,

an der Wurzel langhaarig; der längliche Analbusch dunkler.

Vorderflügel 6'" lang, gestreckt, nach hinten etwas erwei-

tert, am Vordcrwinkel abgerundet, am convexcn Hinterrand zu-

rückgehend. Grundfarbe sehr hell gelbliclistaubgrau, was aber

von der Unterseite durchscheint, da die Oberseite ausser den

schwarzbraunen Flecken keine Beschuppung, sondern nur die

fein querwellig gerunzelte Membran zeigt. Die schwarzbraunen,

aus groben Schuppen gebildeten Zeichnungen sind folgende.

Zuerst liegt am Innenrande ein Wisch, der etwas über die

Falte liimveg reicht und in dieser sowie längs des Innenran-
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des verstärkt und verdunkelt ist. Darauf folgt in der Mitte

der Falte ein Fleckchen. Hierauf kommt ein grosser, zusam-

mengesetzter, von der Querader durchschnittener Fleck, von

welchem ein hellerer Wischstreifen gegen den Innenwinkel her-

abgeht. Die Flügelspitze ist bis zu Vs des Hinterrandes herab,

doch nicht breit dunkelgrau angelaufen. Fransen heller als die

Flügelfläche.

Hinterflügel sehr zart beschuppt und etwas durchscheinend,

schmutzig gelblichweiss. Aus der Flügelspitze zieht längs des

Hinterrandes ein ziemlich schmaler, bindenförmiger, schwärz-

licher Streifen herab, der sich verengert und schon vor der

Hälfte verliert. Nicht weit von ihm liegt ein ebensolcher

Wisch am Vorderrand. Hinterrandfransen an dem Randstreifen

schwärzlich, durch eine sehr feine, gelbliche Wurzellinie von ihm

getrennt; sonst haben sie die Flügelfarbe.

Unterseite der Vorderflügel sehr bleich ockergelb; die Hinter-

flügel heller. Der schwarze Rand ist breiter als auf der

Oberseite und sowie der Costalfleck dunkler. Die ihm nächsten

Schuppenhaare der Erweiterung des Vorderrandes bilden auch

einen länglichen schwarzen Fleck.

Ein $ von Chiriqui im Museum Staudinger.

o<^. Ecliptoloma n. g.

(èxXeiTcetv deßcere — Xa)[i,« margo).

Capilli suberecti. Palpilongi, compressi, reflexi, articulo termi-

nali secundum longiiudine fere aequante. Haustellum médiocre.

Antennae aus anterioribus longiores, filiformes, denticulatae, arti-

culo basali oblongo, pectinato. Fedes médiocres; fibiae anticae

pilis longis unius lateris ampliatae. Alae anteriores oblongae,

ohtusae (margine postico devexo), venis separatis; posteriores

rotwidato-obtusae, margine costali pilis longis ciliato, postice

exsecto et nudo.
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Obgleich die vorliegende Schabe zufolge des von der Basis

aus langhaarigen Vorderrandes der Hinterflügel zu Antaeotricha

gerechnet werden könnte, so zeigt sie doch so viel Abweichungen,

dass ich sie davon absondern zu müssen glaube. Die Fühler

sind länger als die Vorderflügel, fadenförmig mit einem Borsten-

kamm am Wurzelgliede. Die Vorderschienen sind durch lange

Haare, die an der einen Seite angeheftet sind und bis über

den Metatarsus reichen, ausserordentlich erweitert. Die Hinter-

flügel verbreitern sich gegen die Spitze, und diese ist ganz

abgerundet. Die Hinterrandfransen ziehen sich um dieselbe

gleichmässig herum und verlängern sich sogar vor' der unge-

fransten Ausrandung des Vorderrandes. Eine sehr auffallende

Eigenthümlichkeit ist die Zeichnung zwischen der sonstigen

Flügelspitze und der Ausrandung, da keine andere nahe oder

fern stehende Schabengattung Aehnliches besitzt. Die Fühler sind

ohne längere Behaarung, und der Hinterleib sieht ganz weiblich

aus. Sollte das Exemplar wirklich weibhch sein, so wäre die

lange Behaarung des Vorderrandes der Hinterflügel um so

merkwürdiger. Ob die Krümmung des Hinterrandes der Vorder-

flügel nach abwärts etwas Zufälliges ist, muss der Vergleich

mehrerer Exemplare lehren.

1. Eclipt. hemiommata flg. 102 a, b.

Alae anteriores fusco nigroque marmoratae, macula parva

post venant transversam lutea; posteriores fuscescunt, macula

apicis atra semiocellari.

Grösse der Depr. depuncta. Kopfhaare etwas aufgerichtet,

braungrau. Taster länger als Kopf und Rücken zusammen ge-

nommen, stark aufgebogen, schlank, hellgrau, veg merklich braun

bandirt; zweites Glied zusammengedrückt, an der Unterseite etwas

locker beschuppt; Endglied von der Länge des 2ten Gliedes,

fein gespitzt. Saugrüssel mittelmässig, weissgrau beschuppt.
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Fühler bräunlicli, fadenförmig, kaum an der Spitze ein wenig

verdünnt; Wurzelglied an der Unterseite weisslich, mit einem

Borstenkamm. Rückenschild braun. Hinterleib ziemlich stark,

an der Wurzel ohne lange Haare, dunkelgrau; Analglied dick,

abgestutzt kegelförmig, ohne buschförmige Haare. ^orderbeine

obenauf braun, am Aussenrand mit langen, abstehenden Haaren

bekleidet, welche bis ans Ende des Metatarsus reichen. Mittel-

beine mit bleichgelben Schenkehi; Schienen obenauf gelbbraun

mit 2 gelblichen Querstreifen; die Dornen und der Metatarsus

braun.

Vorderflügel 4'" lang, etwas gestreckt, hinten wenig er-

weitert, mit abgerundeter Spitze und abwärts gebogenem und

dadurch hohlem Hinterrand, braun und schwarz marmorirt, mit

lehmbraunen Zügen. Hinter der strichförmig schwarzen Quer-

ader ist ein längliches, lehmgelbes, unten weiss endigendes

Fleckchen, und gegen die Flügelspitze sind weisse Schuppen

gestreut. Fransen gelbbräunlich.

Hinterflügcl graubräunlich, über der ganz abgerundeten Spitze

bis zu der Ausbuchtung erst tiefschwarz, dann gelbbraun; die

tiefschwarze Stelle ist mit zwei weisslichen Linien durchzogen,

von denen die erste das vorderste Stück zu einem halben

Augenfleck abschliesst. Die Fransen grau, um die Flügelspitze

mit einer gelbbraunen Linie durchzogen, gegen die Ausbuchtung

schwarzbraun.

Unterseite braungrau; die verlängerten Schuppenhaare der

Erweiterung des Vorderrandes der Hinterflügel dunkel gelbbraun,

mit verstärkten Enden.

Ein gut erhaltenes Exemplar im Museum Staudiiiger, aus der

Sommerschen Sammlung, also wohl aus dem tropischen Amerika.

Auxocrossa.
Linnaea Ent. IX, S. 365, Taf. 5, fig. 24, 25.

1. Aux. lacera fig. .
Alis ant. elongatis, osseis, maciiUs in dimidio basali fus-
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eis, per lineas pallidas discrpfis, striya postica cuxuata, re-

panda puncfisqiie margmalibus nigris; post. obscure fusco-cl-

nereis. $.

Der Gattuiigscharakter dieser anscheinend mit /pt. ar-

mata, sesquitertia und stiUcda verwandten Art zeigt sich selir

deutlich auf der Unterseite; es sind die wie am Hinterrande

gestalteten, verlängerten Fransen des absteigenden Theils des

Vorderrandes, die so plötzlich wie bei Ä. Hopfferi gegen die

glatte, anliegende Beschuppung des vorhergehenden Theils

dieses Randes absetzen. Die Flügelspitze ist eben so abge-

rundet wie der Innenwinkel, welcher letztere also ganz zurück-

tritt, wälirend er bei Hopfferi nach aussen hervorsteht.

Rücken und Kopf beingelb; Schulterdecken in der Mitte mit

einem braunen Fleck. Gesicht gelblich weiss. Taster schlank,

so lang wie Kopf und Rücken zusammen genommen, beingelb;

das 2te Glied zusammengedrückt, auswärts am Wurzeldrittel

gelbbraun; das Endglied von V4 Länge des 2ten, zurückgebogen,

dünn und spitz. Saugrüssel mittelmässig mit bemgelber Be-

schuppung. Fühler weisslich; Wurzelglied länglich, ohne Er-
weiterung. — (Hinterleib fehlt). Vorderbeine gelblich, die

Schienen durch die Schuppenhaare kurz dreieckig, wenig ver-

dunkelt; die Fusse kurz, ganz hell beingelb; (die andern Beine

fehlen).

Vorderflügel 4V4'" lang, gestreckt, nach hinten erweitert,

am Ende sehr convex. Grundfarbe beingelb, vor dem Hinter-

rande ziemlich breit graubestäubt. Die grössere Basalliälfte

wird durch schwarzbraune, in ungleiche Flecke zerschnittene

Farbe ausgefüllt. Am grössten sind zwei am Innenrande

hinter einander und ein über dem zweiten liegender; die übrigen,

etwa 9, von denen einer in der Schulter, sind viel kleiner und

unter sich so Avie von den grössern durch dünne Linien der

Grundfarbe geschieden. Von dem letzten am Vorderrand lie-

genden kommt eine schwarze, dem Hinterrande parallele Kap-
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Fransen mit ebensolchen schwarzen, kurzen Strichen bezeichnet

wie der Hinterrand, als ob beide eins ausmachten. Fransen

beingelb, am Ende weisslich. Das Geäder weicht darin von

dem der Hopfferi ab, dass die Subcostalader nicht als grade

Linie in den Hinterrand läuft, sondern bis zur Abgabe der

Hinterrandadern eine convexe Linie bildet. Die Adern 3 und 4

kommen aus demselben Punkt mit der Querader und sind am

Anfang viel stärker gegen den Innenrand gebogen als in fig.

25 der Linnaea.

Hinterflügel viel breiter als die Vorderfltigel, am Hinterrand

unterhalb der deutlichen, doch abgerundeten Spitze schwach

eingedrückt, einfarbig dunkel braungrau. Fransen beingelb mit

grauer Schattenlinie nahe der Basis.

Unterseite heller als die Hintcrflügel oben. Vorderrand der

Vorderflügel in einer vor der Flügelspitze erweiterten Linie

hell ockergelb wie die Costalfransen ; die eigentlichen Hinter-

randfransen sind wie die der Hinterflügel, jedoch trüber und

hinter der feinen, ockergelben Wurzelliuie von einem bräunlichen

Schatten durchzogen.

Ein $, in den Flügeln gut erhalten, aus Herrich-Schäffers

Sammlung im Museum Staudinger. Es stammt wahrscheinlich

aus dem tropischen Amerika.

Clistothyris n. g.

Capilli laevigati. Palpi maxiUares brèves, distincti; labia-

les longiusculi, arcuaü, articulo secundo compresso, laevi, tertio

aeque longo, tenui, acuminato. HausteUum brève. Antennae

setaceae, articulo basali elongato, cyl'mdrico. Älae anteriores

angustae, acuminatae, macula dis ci prope basim in pagina

superiore elliptica, nuda] — posteriores aeque latae, margine
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postico infra apicem rehiso, cellulae medianae medio hyalino,

area abdominali hreviter villosa.

xXetaTÔç clausus — Oopt'ç fenestra.

Diese Gattung sieht völlig aus wie eine Gelechie mit

glattem zweiten Tastergliede und schwaclier A Umrandung der

Hinterflügel unterhalb der Spitze; sie unterscheidet sich aber

durch folgende Auszeichnungen: 1) auf den Vurderflügeln, jedoch

nur auf der Oberseite, ist in einiger Entfernung von der Basis,

zwischen Vorderrand und Falte, eine schmal elliptische, scharf

umschriebene, völlig kahle Stelle, welche, da die Unterseite des

Flügels dicht beschuppt ist, gegen das Licht gehalten, undurch-

sichtig bleibt; 2) in der Mittelzelle der Hinterflügel zieht von

der Wurzel aus bis zur Flügelmitte ein unbeschuppter, völlig

durchsichtiger Streifen; 3) das Tnnenwinkelfeld dieser Flügel

ist filzartig mit kurzen Haaren bekleidet, ausser neben der

Mittelzelle, wo es gleichfalls durchsichtig ist, so dass also zwei

ungleich breite Glasstreifen vorhanden sind.

1. Cl. Yillosula fig. 104 a, b.

CapüU palpique exalbidi; alae anteriores osseae, squamis

fttscescentihis adspersae, macidis duabus costal'ibus strigulaqtie

dorsali prope baslm fuscis, stria disci postica nigra. $.

Das einzelne, am 30 März bei Ubaque gefangene $ ist

etwas abgeflogen, daher wahrscheinlich im frischen Zustande

auf den Vorderflügeln durch reiehlichern braunen Staub ver-

dunkelt.

Grösse der Gelechia melanosticta. Rücken, Kopf und Taster

unrein gelblichweiss; die Taster länger als Rücken und Kopf

zusammengenommen, am zweiten, zusammengedrückten Gliede

gedrängt beschuppt; das Endglied dünn, fein gespitzt, von der

Länge des zweiten Gliedes; Hinterleib ockergdblichstaubfarbig;

Analglied hellgrau, länglich gerundet. Beine hell gelblichgrau;

Hinterschienen zienüich dünn, auf dem Rücken mit anliegenden,

langen Haaren spärlich bekleidet.
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Vorderflügel 3'" lang, ziemlich schmal, hinten zugespitzt,

beinfarbig, im Mittelraum trüb mit dunkler Bestäubung und

von der Mitte an mit einem erst verdickten, dann linienför-

migen Längsstreifen, der den Hinterrand nicht erreicht. Auf

dem Innenrand ist nicht weit von der Basis ein bis über die

Falte reichender brauner Querstrich, über welchem die kahle,

strichförmige Stelle endigt, welche ziemlich nahe der Basis

anfängt. Bei Vs trägt der Vorderrand ein braunes Fleckchen,

hinter der Hälfte einen viel grössern, in die Länge gezogenen

und schwarz bestäubten Fleck, vor und hinter welchem der

Vorderrand weisslich ist. Im Innenwinkel ist ein braunes

Fleckchen. Die Flügelspitze ist braun bestäubt und die in

den Vorderrand vor derselben mündenden Adern von dunkel-

braunen Schuppen begleitet. Fransen heller als die Flügelfläche.

Hinterflügel so breit wie die Vorderflügel, scharf gespitzt,

sehr hell gelblichgrau; die zwei Glasstreifen nicht recht scharf

begrenzt, unterhalb des schmälern unteren ist das Abdomi-

nalfeld als ein sehr schmales Dreieck mit bleichgelblichen,

kurzen Haaren, die etwas in die Fransen hinein reichen, fllzartig

bekleidet.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, an den Rändern

ins Bleichgelbliche übergehend. — Das Geäder, ohne Abschup-

pung nicht zu erkennen, muss unbeschrieben bleiben.

Epicorthylis.

1. E. cinnamicostella flg. 105 a,b.

Alis ant. angustis, acutangulis, osseis, costa praeter basim

anguste cinnamomea, punctis duobus disci majuscidis fusciSf

piinctis margincdibiis nigris; post. cinereis. $.

Den Tastern nach eine echte Epicorihylis (Zool. bot. Ges.

Verhandl. 1873, S. 248. Taf. 3, flg. 13), in der Flügelgestalt

mit Ypsolophiis sehr übereinstimmend, weicht sie von Epicor-

thylis dadurch ab, dabs ihre Kopfliaare nicht glatt anliegen.
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sondern gegen einander gesträubt sind, und dass der dicht

beschuppte Saugrüssel die Länge des Hinterleibes hat.

» ticken und Kopf beingelb, wie die Taster; Gesicht senk-

recht. Taster länger als Kopf und Rückenschild zusammen-

genommen; das 2te Glied sehr zusammengedrückt, auf der

Unterseite glatt, auf dem Rücken mit reichlichen Schuppen-

haaren, wodurch es die Gestalt eines mit der Spitze nacli oben

gerichteten Dreiecks erhält; das dritte Glied kürzer als die

Hälfte des zweiten, fein, mit braunem Rücken. Fühler fein

gekerbt, flaumhaarig, gegen die Wurzil zu mit etwas längern

Härchen, grau, auf der Unterseite gelblich. Hinterleib gelbgrau.

Beine bleidigelb, die Hinterscbienen durch blonde Haare ver-

dickt; die Hinterfüsse schwarzgrau, an den Enden der Glieder

weisslich.

Vorderflügel 3"' lang, mit parallelen Gegenrändern, scharfer

Spitze und ziemlich senkrecht herabgehendem Hinterrand.

Grundfarbe beingelb. Der Vorderrand ist von Vs an in einem

fein anfangenden, sich bis zur Flügelspitze erweiternden Streifen

dunkel zimmtbraun. Die Querader trägt einen scharfen, dun-

kelbraunen Punkt. Mitten zwischen diesem und der Basis ist

ein gelbbraunes Längsstrichelchen, von welchem aus bis zur

Basis ein zimmtbräunlicher Streifen zieht. Der Hinterrand ist

schwarz punktirt, die Punkte bis zum Anfang der Costalfi'ansea

mit weisslichen, punktartigen Zwischenräumen. Die Fransen

sind beiufarbig.

Hintirflügel 1 ^/2 mal so breit wie die Vorderflügel, unter-

halb der Spitze kaum eingedrückt, grau. Die Fransen um die

Flügelspitze bleichgelblich, übrigens hellgrau.

Unterseite grau; Fransen wie oben.

Ein gut erhaltenes 5 von Chiriqui im Museum Staudinger.

Psoricoptera.

1. P. niveisignella flg. lOC.

Palpis nigro-fotscis, articuli terminalis dorso squamis alato;
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dits ant. nîgris, gutth diiabus rostalibiis niveis, altera ovali

obliqua ante, altera triangula post medium. $.

Ihr auf dem Rücken durcli Schuppen geflügeltes Endglied

der Taster und ihre Hinterflügelgestalt weist auf die Gattung

Psoricoptera hin; ob auch das Geäder damit stimmt, bleibt

noch unentschieden. Der Mangel der Schuppenhöcker bei

Niveisignella kann kein Bedenken erregen; aufgerichtete Schuppen

fehlen auch bei der nordamerikanischen Psoric. gallae solidaginis.

Grösse einer ansehnlichen Gel. anthyllidella. Rücken und

Kopf braun, letzterer etwas glänzend. Taster so lang wie Kopf

und Rücken zusammengenommen, schwarzbraun; das 2 te Glied

zusammengedrückt, auf der Unterseite locker beschuppt; das

Endglied halb so lang wie das 2te Glied, auf dem Rücken

durch ungleich lange Schuppen geflügelt, so dass es ein Dreieck

bildet, über welches das kurze, gelbliche Spitzchen hervorsteht.

Fühler schwarz, gegen die Spitze sehr fein gezähnelt. Hinter-

leib dunkelgrau mit hellem Analbusch. Beine schwarzbraun,

mit weissen Enden der Fussglieder; Hinterschienen am ersten

Dornenpaar mit einem weissen Fleckchen und an der Spitze

weiss.

Vorderflügel 2^k"' lang, schmal, schwarzbraun mit 2 schnee-

weissen Costaltropfen, von denen der erste bei Vs der Länge

liegt, oval und sehr schräg ist und bis in die Falte herabreicht,

der zweite, fast dreieckige den Anfang der Costalfrausen ein-

nimmt. Vor der Flügelspitze zeigt sich noch ein weisses

Pünktchen. In der Falte liegt ein tiefschwarzer, breiter, zu-

gespitzter Streifen, der bei dem ersten Costaltropfen anfängt

und unterwärts schmal rothbraun gesäumt ist. Die Fransen

sind heller als die Grundfarbe.

Hinterflügel etwas breiter als die Vorderflügel mit deutlicher

Spitze und ohne Eindruck des Hinterrandes, dunkelgi'au.

Unterseite schwarzgrau. An der Stelle des dreieckigen

Tropfens ist ein kurzes, gelblichweisses Längsstrichelchen. Der
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untere Ast der Gabel, die so lang wie ihr Stiel ist, mündet

dicht über der Flügelspitze.

Ein gut erhaltenes $, von Cliiriqui im Museum Staudinger.

Gelechia.

1. G. caespitella fig. 107.

Alis ant. fuscis, vix violaceo mixtis, strioUs disci 2 oblique

positis (altera in plica) ante medium punctoque venae trans-

versae nigris; valva anali oblique trmicata, pilis luteo-fusces-

centibus obtecta. $.

Var. b, striola disci superiore in puncta duo discreta.

Eine unscheinbare, sehr wenig gezeichnete und doch ver-

änderliche Art, der Gallineila Tr. nächst stehend.

Wie bei dieser sind die bräunlichen Fühler, ausser am ersten

Drittel und nach hinten deutlicher microscopisch gezähnelt.

Auch die Taster sind wie dort gestaltet und gefärbt. Das

Analglied ist aber nicht zusammengedrückt, sondern bildet eine

oben offene, am Ende schräg nach hinten gestutzte Eöhre,

deren Rand hellgelb grau, und die oben durch reichliche, blonde

Haare zu ^ verdeckt ist. Beine wie dort.

Vorderflügel ^/'" lang, gestaltet wie bei Gallinella, grau-

braun mit äusserst schwacher violettlicher Beimischung. Im

Mittelfelde liegen 3 schwarze Zeichen ohne die theilweise Ein-

fassung durch Aveissliche Schuppen, sondern nur durch die dicht

an ihnen ein wenig gelichtete Grundfarbe etwas gehoben. Es

sind 1, ein kurzer Längsstrich oder Punkt in der Falte bei

Vs der Flügellänge; 2, hinter ihm in der Mitte zwischen Falte

und Vorderraud ein länglicher, nach hinten abwärts geiicliteter

Längsstrich, der bei var. b. in einen Punkt und ein Längsstrichel-

chen breit getrennt ist; 3, auf der Querader ein nicht immer ganz

deuthchcr Punkt. Die in die Piänder um die Flügelspitze

auslaufenden Adern sind öfters verdunkelt. Auf dem Anfang

der Costalfransen ist ein mehr oder weniger deutliches, hell

staubförmiges Wischflcckchen. Hinterrandfranseu an der ^Yurzel
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mit einer uiivollst;indii]:en Reihe scliwar/.er Stäubdien, und bei 2

Exemplaren in der IMitte von einer solclien Staublinie durch-

zogen. Unter der Flügelspitze zeigen sich bei dem scliöusten

Kxemjilar 2 schwarze Ilinterrnndpankte, doch auch nicht scharf.

Die hellen Schuppen am Hinterrand der GallincUa fehlen ganz.

Ilintertlügel unterhalb der Spitze mit deutlicher eingedrücktem

Hinterrande als bei GallinelJa.

Sieben Männchen wurden einzeln in verschiedenen Gegenden

um Bogota am 12 und 27 Februar, 9 und 19 März und

27 Mai aus Grasbüscheln aufgescheucht; am ^Yenigsten abge-

flogen ist das zuletzt gefangene.

2. G. triforeUa fig. lOS.

Capite et thorace albis; palpis albis, articulo secundo ex-

tenus puncfoque tertii nigris; tihiis posticis pallide ochraceis;

alii^ ant. luteo-fuscls^ hast Ute, macula costae mediae fasciaqus

postica i)iferh(s dilatata albis; post. basim versiis exalbidis,

postice cinereis. 9.

Sie wird wohl am besten in die Nähe von Quadrella und

TraunieUa gestellt, obgleich sie von ihnen vielfach abweicht.

Grösse einer ansehnlichen Quadreda. Rücken und Kopf, Taster

und Fühler weiss. Taster am zweiten Gliede auf der Aussen-

seite schw^arz, am obern Rande grau ; das Endglied hat die

halbe Länge des zweiten Gliedes und ist ganz weiss, mit ei-

nem unvollständigen, schwarzen Ringe vor der feinen Spitze.

Fühler an der Unterseite sehr schwach gekerbt, gegen die

Spitze grau. Mittel- und Hinteibeine bleichgelblich, die

Hinterschienen mit langen, lebhafter gelben Haaren bekleidet.

A^orderflügel 3^/i" lang, etwas gestreckt, mit deutlicher,

jedoch nicht scharfer Spitze. Als Grundfarbe lässt sich die

aus groben, gelbbraunen Stäubchen zusammengesetzte Farbe

ansehen, obgleich sie nicht mehr Raum einnimmt als das Weisse.
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Ein ^iH'Osser, weisser, an seinem Hinterrand convexer Fleck

nimmt die Basis ein und trägt an der Scliulter einen schwar-

zen Punkte An der Mitte des Vorderrandes hängt ein grosser

abgerundeter Fleck, der Ijis zur Falte reicht, und unter wel-

chem die Grundfarlic (vielleicht durch Abreiben) geliclitet ist.

In der Mitte zwischen diesem Fleck und dem Hinterrand

kommt von den Co.->ta]franscn ein schmäleres, weisses Band

herab, dass sich unter der Flügelmitte zu einem grossen^ un-

regelmässigen Fleck erweitert oder vielmehr sich mit einem

solchen Dorsalfleck vereinigt. Vor der Hinten-andlinie läuft

eine weisse, nicht scharf begrenzte Linie her, die aber nicht

bis zur Flügelspitze hinaufreicht. Fransen weisslich, bei der

Flügelspitze an ihrer Wurzelhälfte braun, gegen den Innen-

11 etwas braun bestäubt.

Hinterflügel ohne Einbiegung am Innenrand unterhalb der

Spitze, an der Wurzelhälfte gelblichweiss, dann ziemlich dun-

kelgrau. Fransen weisslich, auf der Apicalhälfte hinter einer

gelben Wurzellinie mit einem grauen Schattenstreifen durch-

zogen; am Abdonnnalrande sind sie ziemlich lang und hell

ockergelb.

Unterseite der Vorderflügel graubräunlich; ein Fleck an

der Costalmitte und ein Fleckchen vor der Flügelspitze sind

sowie vier durch Schw^arz getrennte Costalpunkte weisslich.

Hinterflügel weisslich, nach hinten ins Graue, in der Spitze

mit schwarzbraunen Stäubchen bestreut.

Ein $ aus Van Diemensland im Museum Staudinger.

3. G. (Lita) ilyella.

Palporum apice fiisco-cincto, antennisfusco-anmdatis; alis ant.

anfjustulis, luteis, striolis duaJjus disci (inferiore in plica), ima

venae transversae luteo-fuscescentibus, macula costae posticae

pallida in strigam fradam producta; post. anteriores latitudine

superantibus, cinereis. $.

. S. E. U. XIII. 22
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Vom Aiisselieii einer Gel. terreUa; aber das Endglied der

Taster ist kürzer als das 2te Glied, und die Flügel sind

schmäler. Grösse der Terrelia. Eücken und Kopf lehmgelb;

Gesicht schmutzig weissgelblich. Taster auf der innern Seite

weisshch, auf der äussern grau bestäubt ; das 2te Glied zu-

sammengedrückt mit Bürste; das Endglied kaum

von halber Länge desselben, an der Mitte mit schwarzem

Bande. Ocelleu sehr deutlich. Fühler schmutzig hellgelblich

mit braunen Ringen. Hinterleib grau mit ockergelbem, kegel-

förmigem x\nalsegment und veisslichgelbem Bauch. Beine

weisslichgelb, auf der Aussenseite graubräunlich mit schmutzig

gelblichweissen Enden der Glieder. Die starken Hinterschie-

neu mit drei hellen, schrägen Bändchen.

A'orderflügel fast 4'" lang, ziemlich schmal, hinten durch

die Fransen erweitert, lehmgelb, an der Basis dunkler.

Auf der Querader ist ein verwischter, mehr bräunlicher Längs-

strich, und ihm viel näher als der Basis sind zwei solche

Striche, der untere in der Falte. Etwas hinter der Querader

ist ein ebenso gefärbter Costalstreifeu , dem auf den Costal-

fransen eine helle, fleckartige Stelle folgt, von welcher eine

weniger helle, rechtwinklig gebrochene, sehr undeutliche

Querlinie herabgeht. Hinter dieser zeigen sich bis zum Hin-

teiTand schwarzbraune Längsaderstreifen ziemlich deutlich.

Fransen blond, und die Flügelspitze lehmgelbhch beschuppt

und mit braunen Stäubchen bestreut.

Hinterflügel merklich breiter als die Vorderflügel, sehr deut-

lich stumpfwinklig ausgeschnitten am Hinterrand unter der

scharfen Flügelspitze, dunkelgrau; die Fransen graublond mit

feiner, gelblicher Wurzellinie.

Unterseite der ^ordel'flügél graubraun; Costalfranseu bleich-

gelb, mit verloschenen dunklern Querstrichen. Die übrigen

Fransen gelbblond, am Innenrand grau. Hinterflügel wie oben,

aber am Vorderrand in einem breiten Streifen graubraun.
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Ein $, welches am 7 Febr. bei Bogota am Fusse des

Guadalupe gefaiif^en wurde.

4. G. (Lita) gregariella fig. 109.

Pulpis superne canis, antennis griseis: cUis ant. dongatis,

griseis, tenerrime fusco-imlvereis, antice vix diluüoribus, punc-

tis duohus disci ante medium, uno venae transversae nigris,

ciliorum hasi lineam e squamis fuscis gerenübus. 5$.

Sehr unscheinbar, ähuhch der Psihlla, feiner bestäubt und

überhaupt zarter, mit längerer Spitze der schmäleren Hinter-

flügel.

Rücken und Kopf dunkelstaubgrau, Gesicht wenig heller.

Das zweite Ghed der Taster auf dem Rücken weisslich. an

der Unterseite bürstenförmig; das feine Endglied an der Wur-

zel hell, am Ende dunkelgrau. Fühler grau, ungeiin^elt.

Hinterleib flach, grau, am Bauch hell; der Analbusch flach,

bleich ockergelblich , beim 5 längHch gerundet, beim $ grade

abgeschnitten. Beine hellstaubgrau ; die Fusse bräunlichgrau

mit hellen Enden der Glieder; die Hinterschienen auf dem

Rücken mit spärlichen, langen, blonden Haaren.

^orderflügel 3'" lang, gestreckt, beim $ etwas kürzer,

breiter und gespitzter, staubgrau, zart und dicht braun bestäubt,

gegen den Vorderrand sehr wenig gelichtet. Die Querader

trägt einen ziemlich scharfen, schwarzen Punkt; mitten zwi-

schen ihm und der Basis liegt ein kiemer und darunter in

der Falte ein verlängerter, schwarzer Punkt; beide sind we-

nig deutlich. Die Wurzel der grauen Fransen sind mit gro-

ben, schwarzbraunen Schuppen bestreut, welche scheinbar eine

dünne Hinterrandlinie bilden.

Hinterflügel breiter als die A'orderflügel, doch verhältuiss-

mässig weniger als bei Psildla, mit länger vorgezogener Spitze,

einfarbig grau.
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Unterseite grau; die Hinterflügel am Vorderrand vor der

Spitze etwas weisslich bestäubt. Die Adern treten nirgends

deutlich hervor.

Vaterland Bogota. Von beiden unverflogeuen Männchen

Avurde das eine am 7 Febr., das andere am 27 Mai, das

Weibchen am 9 März gefangen.

5. G. (Teleia) viretella fig. .
Palpis canescentibiis, articulo secundo exterius praeter apicem

nigro-fusco; alis ant. viridi-einereis, antice canescentibus, macula

costae mediae triangula nigra. $.

Vom Habitus der Froximella, Notatella, Fugacella, aber

an den kürzer gefransten Hinterflügeln mit sehr schwacher

Ausrandung des Hinterrandes, und da ihr zweites Tasterglied

an der Unterseite eine scharfe Schneide bildet, also ohne

Längsfurche ist, so passt sie nicht recht zu Heinemanns Merk-

malen von Teleia.

Grösse einer kleinen Proximella. Rücken grüngrau; Kopf

heller, mit gegeneinander gestrichenen Schuppen. Taster so

lang wie Kücken und Kopf zusammengenommen; das 2te Glied

keulenförmig, am Ende schräg abgeschnitten, auswärts schwarz-

braun, nur an der Spitze als ein Querstreifen hellgrau; das

Endglied länger als das 2te Glied, stark aufwärts gebogen,

vor der feinen Spitze schwärzlich. Saugrüssel braungrau be-

schuppt. Fühler hellgrau, schwach bräuiüicli geringelt. Hin-

terleib grau. Beine grau; alle Fusse schwarzgrau mit hell-

gelblichen Enden der Glieder; die Schienen schwarzgrau mit

einem gelben Punkt an der Mitte und einem am Ende.

Vorderflügel 3'" lang, schmal, hinten zugerundet, grünlich-

grau, braun bestäubt, gegen den Vorderrand ins Weisslich-

graue, doch nach hinten weniger hell. Der Vorderrand hat

einen schwarzbraunen Schulterpunkt. Nicht weit von diesem
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ist ein grösserer Costalpunkt, hierauf vor der Mitte ein star-

ker, länglich dreieckiger Fleck und bei ^/4 ein kleinerer, wo-

rauf in den Costalfransen noch drei undeutliche, durch helle-

ren Grund getrennte Querstrichelchen folgen. Der Hinterrand

ist oberwürts mit ein paar undeutlichen, schwarzen Punkten

versehen. Fransen dunkel uud nicht von der Flügelfläche ab-

stechend.

Ilinterflügel 1 V2 mal so breit wie die Vorderflügel, unter-

halb der Spitze am Hinterrand schwach eingedrückt, braun -

grau, mit helleren Fransen.

Unterseite braungrau, einfarbig, doch auf den Hinterflügeln

heller. Auf den Vorderflügeln mündet eine Gabelader, deren

Stiel kurz ist, oberhalb der Spitze; auf den Hinterflügeln

scheint die Mittelzelle offen zu sein.

Ein wohl erhaltenes Exemplar, dessen Vaterland wahrschein-

lich das wärmere Amerika ist, aus der Sommerschen
Sammlung im Museum Staudinger.

6. G. (Teleia) febricuMla flg. 111.

Palpis infra nonharbatis, cinereis^ aHiculo terminali fusco-

hicincto, antennis cinereis; alis canis, anterioribiis cum punctis cir-

cifer 8 imimribus, nujris, dispersis; iJost. fasciculo pilorum

gilvorum juxta basim prodeunte instructis. $.

Zufolge des blassgelblichen Haarpinsels an der Wurzel

des Hinterflügels verwandt mit Gel. fjüviscopeUa (Zool. bot.

Ges.-Verhandl. 1873, S. 266), einigermassen der Gel (Lita)

obsoleteUa ähnlich, ohne bürstenförmige Beschuppung des zwei-

ten Tastergliedes, zart, weisslichgrau , auf den Vorderflügelu

mit zerstreuten schwarzen Punkten.

Rücken, Kopf, Taster, Fühler und Vorderflügel sehr hell

aschgrau. An den Tastern ist das 2te Glied ziemlich grade,
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zusammengedrückt, gegen das Ende ein wenig erweitert, aus-

Avärts sehr verlosclien abwechselnd liell und dunkel querstreifig,

auf der untern Seite nur vorn mit gelockerten Haarschujopen
;

das Endglied kaum halb so lang wie das 2te Glied, dünn,

spitz mit zwei schwärzlichen, weit getrennten Ringen. Hin-

terleib flach, hellgelblichgrau. Die 4 Vorderbeine bräunlich,

an den Enden der Glieder gelblichweiss. Die Hinterbeine gelblich-

188; die Schiene auf der obern Hälfte hellblondhaarig; die

Fussglieder an der Wurzel grau.

Vorderflügcl 3'" lang, ziemlich gestreckt, weissgrau, am

Vorder- und Innenrand etwas dunkler, längs des letztern mit

gröberen Schuppen. Etwa 8 schwärzliche Punkte sind über

die ersten ^/4 der Fläche vertheilt: ein grösserer Costalpunkt

nicht weit von der Basis, ein ebenso grosser senkreclit unter

ihm am Innenrand, ein kleiner, deutlicher bei ^/3 unterhalb des

Vorderrandes, ein vierter, tiefer liegender, in der Mitte zwi-

schen ihm und dem Queraderpünktchen; dem dritten entspricht

ein undeutlicher, dem vierten ein deutlicherer, beide in der

Falte, über deren Ende unter dem Qaeraderpunkt, aber wei-.

ter basalvvärts, sich noch ein grösserer zeigt. Fransen hellgrau.

Hinterflügel ein wenig breiter als die Vorderflügel, mit

schwacher Ausbuchtung des Hinterrandes unterhalb der Spitze,

zart, weissgrau. Fransen wie die des Innenrandes der Vor-

derflügel, mit etwas blondem Schimmer. Aus der Basis dieser

Flügel auf der Inuenrandseite kommt ein bleichgelber, nach

hinten ausgebreiteter, ansehnlicher, bis ans Ende der Fransen

reichender Haarpinsel.

Unterseite der Vorderflügel grau; die der Hinterflügel

weisslich, nur am Vorderrand hellgrau angelaufen.

Das gut erhaltene Exemplar wurde bei Bogota am 23

März im Grase gefangen.
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7. G. (Teleia) trigonophorella fig. 112.

Cajoite alho; antennis albido fuscoque annulatis; alis ant.

cano-aîbidis, nehulis fuscis dispersis, maculis diiabus costalihus

nigris triangiUis, altera majore ante, altera minore post me-

dium. 2-,

Diese und die drei folgenden sind mit Gel, proximdla und

unter sicli nahe verwandt; sie ist die grösste unter ihren Lands-

männinnen und an dem grossen, schwarzen Cgstaldreieck vor

der Flügelhtälfte kenntlich.

Grösse einer mittlem Proxlmella. Kopf weiss. Taster

weiss, am Basaldrittel des zweiten Gliedes aussen braun und

mit einem verloschenen braunen Fleckchen vor der Spitze; das

dritte Glied fast so lang wie das zweite, mit einem schmalen

braunen Ringe vor der Hälfte und einem breiten Bande bei

^/4, welches bis dicht vor die weisse Spitze reicht. Fühler am

\\''urzelgliede weiss; die Geissei auf der Vorderseite braun und

wcisslich geringelt, auf dem Rücken einfarbig bräunlich. Rücken

weiss, gelblichgrau angelaufen. Unter der Basis der Vorder-

flügel hat die Brust zu jeder Seite ein Büschelchen weisser

Haare. Hinterleib gelbgrau, am Bauch und am langen End-

gliede, aus w^dchem der Legestachel hervorsteht, blassocker-

gelb. Beine weissgelblich, braun bunt; die Schienen der mitt-

lem an der Endhälfte durch anliegende Schuppen verdickt, an

der Wurzelhälfte ausser an der Basis schwarzbraun, vor der

Spitze mit einem bräunlichen Bändchen; die Fussglieder schwarz

mit weisser Spitze. An den Hinterbeinen sind die einfarbigen

Schienen reichhch mit hellblonden Haaren bekleidet; das erste

Fussglied hellbräunlich mit weisslicher Wurzel und Spitze, die

andern Glieder dunkler mit weissgelblichen Spitzen.

Vorderflügel 3V2'" lang, länglich, auf w^eissgraucra Grunde

mit braunen, gelbschimmcrnden Staubwülkchcn. Nahe der

Wuj'zel liegt «am Vorderrand ein schwarzes, punktförmiges
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Läugsstricljelchen, und unter diesem über der Falte ein schwärz-

licher Punkt. Bei 7 hängt am Vorderrand ein grosser,

schwarzer, dreieckiger Fleck, dessen unterer, stumpfer Winkel

mit einem fast abgesonderten Punkt endigt. Nicht w^eit von

ihm, hhiter der Hälfte, ist ein viel kleineres, weniger scharf

dreieckiges ostalfleckchen, hinter welchem unmittelbar die

dünne, über ihrer Hälfte spitzwinklig gebrochene, Aveisse Quer-

linie bis zum Innenwinkel deuthcli, herabgeht. Der Flügel ist

mit 7 schwarzen Strichelchen eingefasst, von denen 3 auf dem

Vorderrand, 1 in der Spitze, 3 auf dem Hinterrand liegen.

Fransen auf der Apicalhälfte hellgrau beschuppt, die übrigen

grau, blondschiinmernd.

Hinterflügel so breit wie die Vorderflügel, unterhalb der

Spitze am Hinterrand schwach eingedrückt, hellgrau, blond

gefranst.

Unterseite der Vordcrflügel grau; die Costalfransen ausser

vor der Flügelspitze weisslich. Die schwarzen Randstriche sind

in gewisser Ptichtuiig sehr sichtbar.

Ein schönes?, am 8 Juni in den Mittagsstunden bei Chipo von

den immergrünen Eichen des Waldrandes abgeklopft (Bogota).

8. G. (Teleia) rliomhophorella flg. 113.

Capite alhiclo; antennis albido fascoqiie anmilatis; alis ant.

canis, fusco-nebulosis, macula costae post medium posita rliom-

bica longitudinaliter dissecta nigra. $.

Kleiner als Trigonopliorella und von ihr durch den Mangel

des grossen, schwarzen Costaldreiecks verschieden, statt dessen

hinter der Mitte ein schräg viereckiger, schwarzer Fleck

liängt; dieser fehlt auch den zwei folgenden Arten.

Kopf weniger reinweiss als bei Trigonophorella. Taster mit

kürzerem Endgliede, weiss: das zweite CUied auswärts an der

ganzen Wurzelhälfte braun, auf der Innenseite? nur unten, mit
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einem braunen Fleck, ausserdem gegen die Spitze innen und

aussen mit einem solchen Fleck; das Endglied wie bei Trujono-

phorella gezeichnet. Fühler mit trüben weisslichen Ringen. Brust

unter der Vorderflügelwurzel mit einem gelblichweissen Haar-

büschel. Hinterleib sehr verschieden von dem der Trigonopliorella

gezeichnet, indem jedes Segment, mit Ausnahme des letzten, am

Hinterrande ein braungraues Querband trägt; das Endsegment

weniger lang als dort, an der Wurzel verdunkelt; der Lege-

stachel steht auch hervor. — Beine bleichgclblich, die vordem

graubraun; die Mittelschienen grau bandirt, gar nicht verdickt;

die Hinterschienen auf dem Rücken spärlich behaart, die Haare

niedergelegt. Alle Fussglieder graubraun mit hellen Enden.

Vorderflügel 3'" lang, schmäler als bei TrigonopTiorella, reich-

licher braun bestäubt, daher übcrliaupt dunkler. Auf der Wurzel-

hälfte liegen mehrere dunkle, punktförmige Fleckchen zerstreut,

von denen 2 auf dem V^rderrand, und ein querstrichförmiges

auf dem Tnnenrand am schwärzesten sind. In der Flügelhälfte

hängt am Vorderrande ein schwarzer, gleichsam aus zwei

dicken Längsstrichen zusammengesetzter Fleck; er ist viereckig,

schräg gegen die Flügelwurzel gerichtet, doch nicht recht

scharf umschrieben. Dicht hinter ihm gelit die weissliche, wie

bei Trùjonnphorella gebrochene, aber mehr verflossene Querlinie

herab. Die schwarzen Randpunkte sind nicht scharf, besonders die

des Hinterrandes, und auf dem Vorderraude fehlt einer. Fran-

sen ungefähr wie dort.

Hinterflügel mit schärfei'cr und mehr vortretender Spitze,

heller grau.

Unterseite der Vorderflügel grau, der Vorderrand an der hin-

tern Hälfte schmal wcissgelb, was sich vor der Flügelspitze

in Fransenfleckcheu auflöst; die Hinterrandfranseu mit weiss-

gelber Wur/ellinie, mit welcher drei so gefärbte Hiuterrand-

punkte zusammengeflossen sind.

Ein 9, bei Cuequeta am 2 April gefangen (Bogota).
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9. G. (Teleia) seiiariella fig. il 4.

Capite albo; antennis albo fuscoqiie atmulatis; alis ant.

angiistis, albidis, fusco-nebiUosis, punctis costae duobus

distantibus, strigida dorsall prope basim, puncto super angido

interno punckdoque venae transversae nigris. 5$- <

Ohne das Dreieck der Trïgoyiopliorella oder das Viereck

der Rhombopliorella, am iiäelistcn der folgenden Intermissella^

welche aber in der Gegend der Querader einen dicken, schwar-

zen Längsstrich trägt.

Fast so gross wie RhombopJioreUa, doch das $ sehr merk-

lich kleiner. Kopf reinweiss. Taster wie bei Trigonopliorella,

weiss ; das zweite Glied aussen am Basaldrittel schwarz und

vor der Spitze mit einem solchen Fleck; das Endglied mit

zwei ziemlich schmalen , schwarzen Ringen , der letzte weit

vor der Spitze. Rücken weissgrau; Schulterdecken bei einem

S vorn braun ; Brustbüschel weiss. Hinterleib bleich ocker-

gelblich mit zugerundetem Analbusch. Endsegment des $ abge-

stutzt kegelförmig mit hervorragendem Legestachel. Vorder-

beine an Schenkel und Schiene schwarz, an den Fussgliedern

an der Wurzel auf dem Rücken bräunlichgrau.

Vorderfiügel c$ SVé'", $ kaum 3'" lang, schmäler als bei

der vorigen, weiss mit brauner, gelblich schimmernder Bestäu-

bung, aus welcher die Grundfarbe überall fleckartig hervor-

tritt und besonders beim Ç vorherrscht. An der Flügel-

basis liegt auf dem Vorderrand ein schwarzes Pünktchen;

dann folgt bei Vs ein schwarzer, strichförmiger Punkt und

ein ebensolcher bei ^/2. Auf dem Innenrand ist ziemlich nahe

der Wurzel ein etwas verwischter schwarzer Querstrich, wel-

cher über die Falte wegreicht und dort vor sich einen Punkt

hat. Am Ende der Falte, dem zweiten Costalstrichelchen ge-

genüber, ist ein schwarzer Punkt, der sich als Wisch bis zum
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Imicnrancl erweitert. Zwischen diesen beiden Zeiclicn liegt

auf der Querader in einer liellen Stelle der Grundfarbe ein

mehr oder weniger deutliches schwarzes Pünktchen, und in

gleicher Höhe mit ihm zeigt sich basalwärts, zwischen den

beiden Costalstrichelchen ein grösseres. Die helle hintere

Querlinie ist mehr oder weniger scharf ausgeprägt, am we-

nigsten in der lichten Farbe des $ ; der Winkel derselben ist

am Scheitel abgestumpft. Den Rand fassen 5 vertiosseue

schwarze Punkte ein : 2 am Vorderrand, 1 in der Flügelspitze,

2 am Hinterrand. Fransen an der Apicalliälfte weisslich mit

bräunlichen Stäubchen; die übrigen sind hellblond.

Hinterflügel wie bei Trigonopliorella gestaltet, sehr hell-

grau, blondschimmernd gefranst.

Unterseite der Vorderflügal dunkelgrau; die Costalfransen

wie bé. Bhombopliorella gezeichnet; die Fransen und die Spitze

weissgelblich, am Ende graustaubig.

2 (5 1 Î wurden bei Chipo am gleichen Ort mit Trigo-

nophorella und Intermissella gefangen.

10. G. (Teleia) intermissena fig. 115.

Capite albido; antennis alhido fiiscoque annulaüs; aUs

ant. angustis, albldis, densius fiisco-nebulosls nigroqice imncta-

tis, pundis duohus costae distanübus, stria disci luteo-margi-

nata lineolaque hrevi post eam nigris. $.

Mit schmäleren, dunklereu, reichlicher schwarz punktirten

Vordcrflügeln als die fast gleich grosse Senariella, und haupt-

sächlich von ihr verschieden durch den dicken, schwarzen

Längsstrich in der Fiügelmitte, welchem eine schwarze Läugs-

linie folgt.

Kopf und Taster schmutzig gelblichweiss, letztere und die

Fühler gezeichnet wie bei Smariella. Rücken weissgelblich, braun

bestäubt. Hinterleib hell ockergelblichgrau mit zugerundetem
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Aualbuscli. An den Beinen ist kein Unterschied weiter von

Senariella, als dass die Hinterschienen weniger reichUch behaart

sind.

Vorderflügel 3V2— 3V4'" lang, bedeutend mehr gestreckt,

reicliliclier schwarzbraun bestäubt und mit mehr schwarzen

Pmiktrieckclieu bestreut. Der Schulterpuiikt ist grösser; nicht

weit von ihm folgt ein eckiger Costalpunkt, weiterhin und den

Vorderrand nicht berührend, ein anderer, der dem ersten

Costalstrichelchen näher liegt. Dieses sowie das zweite, hinter

der Vorderrandhälfte folgende, ist stärker als bei Senariella.

Zwischen beiden ist im Mittelraum ein starker, schwarzer,

unterwärts lehmgelb gesäumter Längsstrich; hinter diesem kommt

eine dünne, schwarze Linie, zwischen welcher und einer

schwarzen Stelle des Innenwinkels die Farbe auch lehmgelblich

ist. Auf dem Innenrand gegen die Basis zeigt sich ein schwarzes

Querstrichelchen und über dessen Ende ein Punkt basalwärts.

Die helle hintere Querlinie ist ganz unkenntlich Auch die

Randpunkte sind undeutlich, am schärfsten noch die des Vor-

derrandes. Fransen wie bei SeuayicUa.

Hinterflügel mit schärferer Spitze.

Unterseite nicht abAveichend.

Zwei Männchen wurden an gleichem Ort und demselben

Tage mit Senariella gefangen. Die oben angegebenen Längs-

zeichnungen, die der Senariella ganz fehlen, und die gestreck-

tem Vorderflügel erlauben nicht, lufermisscUa und Senariella

für blosse A^irietäten von einander anzusehen.

11. G. (Teleia?) yeiitralclla flg. 1I6 a, b.

Parva, ventre alho, nigro biseriato; palporum apice niijro-

cindo ; alis auf. griscis, ohscurius nebuloso-maculatis, striola

una nigra ante, loia post strigam posticam tenmm canam
fractam. $.
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Von ganz europäischem Aussehen, mit starker Tasterbürste,

höckerlosen Vorderflügeln und schmalen Hinterflügeln. Das durch

die Beschuppung verdeckte Geilder und Ocellen vermag ich

nicht zu erkennen.

Von kräftigem Bau und vom Aussehen einer kleinen Gel.

artemisiella. Rücken und Kopf dunkel staubgrau; Gesicht

unten weisslich. Taster auswärts staubgrau, innen weisslich,

mit starker Bürste; das Endglied stark, mit braunem Ringe

vor der feinen Spitze. Fühler geringelt. Hinterleib flach,

grau, mit gelblichem, kegelförmigem Analsegment; Bauch weisslich,

an jeder Seite mit einer Reihe schwarzer Punkte, und über

jedem Punkt mit einem vom l-.ücken herabreichenden schwarzen

Dreieck. Beine weisslich, braun gefleckt.

\''orderflügel 2'" lang, schmal, staubgi'au, dunkler bestäubt

und mit dunkeln nebelhaften Stellen, auf dem Vorderrand mit

4 schwärzlichen Fleckchen in ziemlich gleichen Abständen; vor

dem zweiten geht schräg auswärts nach dem Inneurand ein

heller, undeutlicher Querstreifen, und vor dem 4ten eine feine,

solche spitzwinklig gebrochne Querlinie, vor deren AVmkel

ebenso wie daliinter ein feines, schwarzes, trüb umflossenes

Längsstrichelchen liegt; über dem ersteren ist noch ein frei-

liegendes, und davor eins in der Falte. Fransen grau, um die

Flügelspitze beschuppt und mit bräunlichen Stäubchen bestreut.

Hinterflügel nicht ganz so breit wie die Vorderflügel, mit

starkem Eindruck des Hinterrandes unterhalb der verlängerten

Spitze, hellgrau: die langen Fransen grau, etwas blond ichim-

memd.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, gegen die gelbliche

Fransenwurzel abstechend. Hinterflügel am ^orderrand braun-

grau, in der Flügelspitze gelblichweiss.

Ein schön erhaltene^ ^, am 23 März Abends bei Ubaque

gefangen (Bo-otäj.
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12. G. (Tcleia?)filicornis fig. m a, b.

Antennis crassiusculis, annidatis; palporum articidi secundi

dorso harbato; alis ant. cinereis, dense obscurius squamidatis,

macidis parvis rariorïbus, obsoletis adspersis] penicillo flavido

suh radiée àlarum posteriorum prominente. $.

•

Selir uiisclieinbar, auf den grauen, diclit dunkler bestäubten

Vordcrflügeln mit spärlichen und ganz undeutlichen Fleckclien

bestreut.

Grösse des allerkleinsten Ypsol. juniperellus. Kopf und

Taster grau, letztere am untern Ende des zweiten Ghedes

fleckartig braun; die Haare der obern Seite dieses Gliedes

bilden einen starken Busch, die der untern Seite liegen glatt,

(also ziemlich ähnlich wie bei EpicorfhyUs); das dritte Glied

ist halb so lang wie dis zweite, fein, spitz, mit schwarzer

Spitze und solchem Mittelringe. Fühler ziemlich dick, fast

fadenförmig, bräunlich und hell dicht geringelt. Rückenscliild

grau, braun bestäubt. Unter der Wurzel der Hinterflügel steht

ein blassgelber Haarpinsel hervor, der über die zwei ersten

Hinterleibssegmente wegreicht. Hinterleib hell staubgrau; Anal-

busch klein, länglich zugerundet. Fussglieder schwärzlich, mit

weisslichen Enden; Hintei'schienen hell gelblichstaubgrau,

schwacli zusammengedrückt, auf dem Rücken mit reichlichen,

langen Haaren.

Vorderflügel 4'" lang, gestreckter als bei der folgenden

Merismutella, hinten durch die Fransen stärk erweitert, grau,

sehr dicht mit braunen, etwas gelblich schimmernden Schuppen

bedeckt, so dass nur die Gegend des ganz abgerundeten Inncn-

Avinkels sehr schmal heller bleibt. Am Rande dieser helleren

Stelle sind ein paar verloschene dunkle Fleckchen, und ausser

einigen noch verloscheneren gegen die Wurzel hin ist ein

grösseres über der Falte nahe der Basis. Die Bestäubung
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reicht weit bis an das abgerundete Ende der A picalfransen.

Die übrigen Fransen sind hellblond.

Hinterflügcl breiter als die Vorderflügcl, unter der Spitze

am Hinterrande schwach eingedrückt, auf beiden Seiten hellgrau,

hellblond gefranst.

Unterseite der Vorderflügel grau; die Costalfransen an den

Enden der Adern sehr verloschen Aveisslich.

Ein $. <Am 13 Februar wurden am Fuss der Berge,

einige Hundert Fuss höher als Bogota, mehrere Puppen an

einer unserm Verbasmm thapsus ähnlichen Pflanze gefunden,

in deren Stengeln und Blättern die Raupen minirt hatten; sie

lagen in einer filzigen Hülle; aber nur dies eine Exemplar

entwickelte sich am 21 Februar. > (v. Nolcken).

13. G. (Teleia?) melanostictella flg. 118.

Capite albo; palporam articuli seciindi dorso barbato\ cd'is

ant. cinereis albisque, maculis parvis pimdlsque nigris sine

ordine sparsis, pracsertim circa margines; post. canis. $.

Viel kleiner als Gel. filicornis, an den Merkmalen der

Diagnose leicht zu erkennen.

Kopf glatt, weiss. Taster weiss; das zweite Glied auswärts

an der Wurzel und untervärts fast bis zum Eude schwarzbraun;

die Haare der Oberseite stark buschig; das Endglied halb

so lang wie das 2 te Glied, schwach gebogen, an der Spitze

schwarz und an der Mitte mit einem breiten schwarzen Piiiige.

Fühler feiner als bei Filicornis, hellgrau und dunkler geringelt,

mit bräunlichem Wurzelgliede. Piückenschild weiss, aber grau

bestäubt. Hinterleib, weissgrau mit stumpf kegelförmigem Aual-

busch. Alle Fussglieder, die hintersten am hellsten, braun mit

weissen Spitzen; die Hinterscliienen schmutzig weisslich, auf

dem Rücken massig behaart.

Vorderflügel 3'" lang, ziemlich schmal, hinten durch die
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Fmnsen stark erweitert, sehr hell bräunlichgrau mit weisslichen

Stellen, besonders am Tnnenrande und in einem langen Streifen,

der im Mittelraum bis zur Flügelspitzc zieht. Auf den Vor-

derrand sind fünf schwarze, ungleiche Punkte vertheilt: der

erste ist in der Schulter, die folgenden drei in ziemlich gleichen

Entfernungen von einander bis zum Anfange des 2ten Längs-

drittels, der fünfte, fleckartige hinter der Mitte. In der Falte

sind in gleichen Abständen von einander 3, von denen der

letzte unter dem 4ten costalen liegt; zwischen beiden befindet

sich am Anfange des weissen Längswisches ein sehr feines,

schwarzes Strichelchen, hinter welchem ein paar schwarze

Stäubchen folgen. An der Wurzel der Fransen sind 5 schwarze,

strichförmige Punkte, nämlich zwei am Vorderrand, einer in

der Flügelspitze und zwei am Hinterrande. So weit die zwei

letztern reichen, sind die Fransen grauschuppig; die übiigen

Fransen sind unbeschuppt und sehr hellblond.

Hinterflügel wenig breiter als die Vorderflügel, auf beiden

Seiten weissgrau; die Fransen etwas blondschimmernd.

Unterseite der Vorderflügel einfarbig grau.

Ein gut erhaltenes 5 wurde bei Bogota am 23 März

Abends an der Laterne gefangen.

14. G. (Teleia?) merismatella flg. 119.

Capite et tJwrace alhis; aus ant. albidis, vitta media fiisce-

scente, utrimque punctis nigris marginata, supra apicem in

costam cxeunte. $.

Sie hat in Zeichnung und Grösse Aehulichkeit mit Gel.

interriiptella; doch endigt die Mittelstrieme. nicht in der Flügel-

spitze, sondern wie bei Midinella im Vorderrande. Zu ihnen

kann sie nicht gestellt werden, weil die Bekleidung der Taster

nicht glatt anliegt, sondern fast wie die der Gattung» ^^j?'co)--

thylis ist.
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Kopf mit etwas lockern, weissen Haaren bekleidet. Taster

weiss, auswärts mit Ausnahme des obern Randes hellbraun; die

Behaarung ist an der Unterseite etwas locker und steht ein

wenig über die Spitze hervor; das Endglied ist dünn, spitz,

an der Mitte mit einem schwarzen Ringe und am Ende schwarz.

Fühler bräunlicli mit verdunkeltem Wurzelghede. Rückenschild

weiss. Hinterleib dünn, grau, mit schwachem Analbusch.

Beine hellgrau; Hinterschieneu und Hintcrfüsse hell gelblich-

staubgrau, ungefleckt, erstere fast stielrund, schwach kamm-

förmig behaart.

Vorderflügel 3'" lang, w^enig gestreckt, nach hinten durch

die Fransen erweitert, weisslich, am Vorderrand bräunlich an-

gelaufen. Eine breite, bräunhche Strieme zieht aus der Basis,

wo sie den Voi'derrand berührt, sich nach hinten lichtend, aber

gegen den Vorderrand scharf abgegrenzt, durch die ganze

Flügellänge und endigt im Vorderrande vor der Flügelspitze,

indem ein brauner Punkt der letztern das untere Ende der

Strieme bildet. Bei V4 hängt an ihrem Unterrande in der

Falte ein schwarzer Punkt; ein zweiter Faltenpunkt, dem ein

an ihrem Costalrande liegender entspricht, folgt vor der Hälfte

der Flügellänge; ein zweites Paar liegt auf der Qiierader so, dass

es durch die Breite der Strieme getrennt wii'd. Das Ende der

Strieme ist durch die hellen Längsadern undeutlich strahlen-

artig gespalten. Der Hinterrand ist unpunktirt; die Fransen

sind graublond.

Hinterflügel breiter als die Vorderflügel, mit hervortretender

Spitze, grau, zart, blondfransig.

Unterseite grau. Die Spitze der Vorderflügel wird deutlicli

von der Gabelader umfasst.

Ein S, ein wenig geflogen, wurde am 27 Februar bei

Bogota gefangen.

15. (j. (Sitotroga?) coarctatella.

Antennis albo uif/roque annulât is; aUs perangusüs, anteriori-

. S. E. R.. 23
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bîis brimneo-clnnamomels, pallide ochraceo-conspersîs, in

ciliis arcu niyro clrcitmdato. $.

Vom Aussehen einer Gracil. falconipennella var. oder Zdl.

hepariella:, ihre Hinterflügel halb so breit wie die Vorderflügel^

also noch schmäler als bei CerealeUa und die Vorderflügel-

spitzen auf den Fransen schuppenhaarig.

Grösse einer kleinen Falconipennella. Rücken und Kopf

bleich ockergelb. Taster von etwas mehr als Rückenschild-

länge, schwach aufwärts gebogen; das zweite Glied zusammen-

gedrückt, gegen das Ende etwas verdickt, unten mit locker

abstehenden Haarschuppen, dunkel lehmfarbig; das halb so

lange Endglied fein, zugespitzt, hell, mit dunkelgrauem Mittel-

band. Fühler weiss, schwarz geringelt; hinter der Mitte läuft

eine Anzahl schwarzer Ringe zu einem breiten, und hinter

V4 zu einem sehn älern Bande zusammen. Hinterleib schmal,

flach, grau; der weissliche Bauch zu jeder Seite auf jedem

Segment mit einem grauen Dreieck; der Analbusch bleichgelb-

lich. Beine bräunlichgrau mit langen, hellen Dornen; die

Fusse dunkelbraun mit scharfen, weissen Enden der Glieder;

die dünnen Hinterschienen auf der Innenseite bleichgelblich,

auf jeder Schneide mit etwas spärlichen, hellblonden Haaren,

welche bis an das zweite Fussglied reichen.

Vorderflügel 3'" lang, sehr schmal, mit gekrümmtem Vor-

derrand gegen die Spitze. Die Grundfarbe ist eine Miscliung

aus röthlich zimmtbraun und hell ockergelb. Ein Avischförmiger

Querstreifen vor der Mitte, der als ein Längsstreifclien in der

hellen, fast schmutzig gelbweisslichen Falte anfängt und sich

schräg nach hinten zieht, ohne den Vorderrand zu erreichen,

und besonders die Flügelspitze sind lebhaft rothziranitbraun.

Auf den Fransen der Flügelspitze, in welche sich die Be-

schuppung fortsetzt, ist ein schwarzer, gekrümmter Querstrich,

der einen Bogen um die Spitze bildet; die übrigen Fransen

sind haarförmig, dunkelgrau.

Hinterflügel nur halb so breit wie die Vorderfiügel, also
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sehr in die Länge gezogen mit parallelen Gegenrändern.

Der Hinterrand ist unter der verlängerten, feinen Spitze tief

ausgeschnitten. Grundfarbe grau mit Seidenschimmer. P>ansen

fast dreimal so lang wie der Flügel breit ist, blond schimmernd.

Unterseite der Vorderflügel grau, an der Spitze, besonders

in den Costalfransen blassockergclblich: die Fransen hinter der

Flügelspitze schwarzschuppig. Hinterflügel wie oben.

Vaterland: Bogota. Ein $ kroch am 2 März aus; die

Raupe war unbeachtet mit denen der Gel. datiirae eingetra-

gen ^vorden.

16. G. (Ptodieuusa) cleodoreUa fig. 120.

Alis ant. angustis, pallide gilvesceut/hus, stria disci postici

albida ante strigas duas oppositas alhas, pimdo apicis atro

ante ciliorum fiiscescentem, $,

Vom Aussehen einer Cleodora, mit schwarzem Apicalpunkt

hinter zwei weissen, eine Pfeilspitze bildenden Gegenlinien, in

deren nach hinten gerichtetem AVinkel eine weisslichc Doppel-

linie liegt.

Gi'össer als G. suhocellea. Kopf glatt und so wie die

Taster weisslich, diese aufwärts gebogen, schlank, länger als

das Rückenschild, das Endglied länger als die Hälfte des

zweiten Gliedes. Fühler weisslich, auf der Unterseite schwach

geringelt, zart pubescirend gefranst. Rücken von der Farbe

der Vorderflügel. Hinterleib grau mit langen Genitalklappen.

Beine bleich, die vordem auf der Vorderseite braun; die Fusse

bräunlich mit Aveisslichen Spitzen der Glieder.

A'orderflügel 3"' lang, schmal, sehr bleich lalilgelblich, nach

hinten staubgrau, in der Spitze mit einem tiefschwarzen, ober-

wärts weissgesäumtcn Apicalpunkt. Vor ihm liegen zwei schräge

weissliche Gegenstriche: der costale sehr schräg nach hinten

gerichtet, fein, dunkel eingefasst, der dorsale breit, molir wie

ein Querfleck, weniger schräg. Vor dem durch sie gebildeten
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Winkel liegt im Mittelraum ein ziemlich langer, weisslicher,

dunkel eingefasster Längsstreifen, welcher in der Mitte der

Länge nach fein getheilt ist, und über dessen Anfang noch

ein kürzerer, einfacher bemerkt wird. Der Apicalpunkt ist

auf den am Ende gebräunten Fransen mit einem bräunlichen

Bogen umzogen. Die übrigen Fransen sind lang, staubgrau,

am Innenrande fast weisslich.

Hinterflügel schmäler als die Vorderflügel, unter der ver-

längerten Spitze mit tiefem Ausschnitt des Hinterrandes, weiss-

lichgrau. Fransen sehr hell, etwas blond schimmernd.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau. Der Apicalpunkt

ist hier stärker als auf der Oberseite, aber ebenso eingefasst.

Auf den Cüstalfransen sind 3 kleine, weisse Punkte hinter

einander. Hinterflügel wie oben, mit grauem Streifen längs

des Vorderrandes.

Ein 5, am 7 Februar bei Bogota gefangen.

17. Gr. (Ptoclieuusa?) elachi Stella.

Äntennis albido fuscoque annulatis; alis mit. osseis, postice

fuscescenti grosse squamatis, costae hasi fuscescente, puncto plicae

mediae punctoque majore venae transversae fiiscis. S ?•

Vom Aussehen der ElacMsta immolatella, mit gröberen

braunen Schuppen auf den Vorderflügehi und mit braunem Punkt

auf der Querader.

Grösse der Tisch, complanella. Rücken und Kopf hell

gelblich staubgrau. Taster klein, kaum von Kückenschildlänge,

aufwärts gebogen; das spitze Endglied mit brauner Wurzel und

braunem Ringe vor der Spitze. Fühler deutlich weisslich und

braun geringelt. Hinterleib grau mit hellgelblichem Analbusch.

Beine bleichgelblich; die Hinterfussglieder auf dem Rücken mit

dunkelbrauner Wurzelhälfte.

Vorderflügel 2— 2^4'" lang, ziemlich gestreckt, beingelb,
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am Vorderrand und hinten mit groben, braunen Schuppen be-

streut, welche unterlialb der Querader fast zu einem Wisch

zusammenfliesson. Die Schulter zeigt einen bräunlichen, ver-

vischten Costal fleck. Auf der Querader ist ein deutlicher^

schwarzbrauner Punkt. Mitten zAvischen ihm und der Fitigel-

basis ist in der Falte ein braunes Pünktchen und etwas vor

ihm ein undeutliches, braunes Längsstrichelchen. Die Fransen

sind um die Flügelsi)itze mit groben, braunen Scliuppen bestreut.

Hinterflügel schmäler als die Vorderflügel, mit tiefem Aus-

schnitt des Hinterrandes unterhalb der Spitze, weisslichgrau

wie ihre Fransen.

Unterseite der Vorderflügel grau, gegen die hellblonden,

unbestäubten Fransen scharf abstechend. Hinterflügel heller

grau.

2 6 1 $> bei Cliipo am 8 Juni gefangen (Bogota).

18. G. (Ptockeuiisa?) cemiostomella.

Alis ant. truncüto-caudidatis, niueis, nitidis, linea costali

fusco-lutea, spatio antemarginali ferrugineo, costae strigidis 3

albis signato; post. serieeis, alhis, postice canescentihus. $.

Unter den europäischen GelecMen lässt sich Ptorh. suhocellea

noch für die ähnlichste Art ansehen; aber diese Cemiostomella

hat mehr als jede andere Art, also aucli mehr als Eibheella

und Obseratella, eine über die Fransen hinaus verlängerte

Flügelspitze. Der Umstand, dass die Taster abgebrochen sind

und das Geäder unter der Beschuppung verborgen liegt, macht

es rathsam, die Charakterisirung einer eignen Abtheilung

(Gattung in Heinemanns Sinn) vorläufig zu unterlassen. Die

Art ist übrigens unter den Gelechien durch ihre grösstentheils

silberglänzenden, mit einer lehnibraunen Costallinie bezeichneten

Vorderflügel leicht zu erkennen; sie hat einigermassen das Aussehen

einer Cemiostoma.

Kleiner, breittiügliger und kräftiger gebaut als Suhocellea.
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Rücken und Kopf glänzend Aveiss. (Taster abgebrochen).

iSaugiüssel von massiger Länge, dünn. Fühler grau; Wurzel-

giied cylindrisch, braun, auf der Unterseite weisslich. Hinter-

leib grau mit gelblichweissem Bauch und dünnem, hell ocker-

gelblichem Analbusch, aus welchem der sehr zusammengedi'ückte,

abgerundete Legestachel ein wenig hervorsteht. Beine weisslich;

die Fusse schwarz mit weissen Spitzen der Glieder; die Hinter-

schienen mit langen, anliegenden, blassgelblichen Haaren.

Vorderllügel 2"' lang, gestreckt, glänzend schneeweiss; der

Vorderrand von der Basis aus mit einem schmalen, lehm-

gelbbraunen Längsstreifeu, der von der Mitte an auf dem

Vorderrand selbst eine äusserst feine, hinten sehr schräg abwärts

gerichtete, weisse Linie enthält; er wird durch einen weissen,

schrägen Costalstrich beendigt, auf welchen bis zur Flügelspitze

noch zwei weniger schlage, breitere und kürzere, durch Braun

getrennte folgen. Unterhalb des längeren Costalstrichs, ehe er

endigt, zeigt sich ein dicker, glänzend silbergrauer Querstrich,

der senkrecht zum Innenwinkel herabgellt und an seinem oberu

Ende zwei schwarze, gegen die Flügelbasis gerichtete Längs-

strichelchen trägt. Hinter ihm ist der Grund bis zu der feinen,

hellen, doch venig deutlichen Hinterrandlinie durch dicht

gedrängte rostbraune QuerAvellen verdunkelt. Das Flügel-

schwänzchen ist rostfarbig, am Vorderrand braun mit zwei

weissen Fleckchen ; seine Endfransen sind abgestutzt. Unter

ihm haben die Hinterrandfransen eine tiefe Ausranduug, worauf

sie in einem convexen Bogen verlaufen; die Innenrandfransen

sind weiss.

Hinterflügel am Hinterrand unterhalb der stark hervor-

tretenden Spitze tief ausgerandet, seidenglänzend weiss, gegen

die Spitze hellgrau. Fransen weisslich.

Unterseite der Vorderflügel bräiinlichgrau, in der Spitze

weisslich, au der untern Schwanzecke schwärzlich. Hinterflügel

weissgrau, in der Spitze dunkler grau.

Ein $ aus Sansibar im Museum Staudinger.
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19. G. (Doryphora?) ddtiirae.

Thorace, cainte^ palpis alisque ant, saturate ochraceo-hifeis,

ciliis apkalïbus litura nif/ra descendenti sifpiatis; post. obscure

fiisco-cinems, $ $.

Von der Grösse und Gestalt der G. (Dorypli.) carcha-

riella; ich kann aber keine Ocellen entdecken.

Rücken und Kopf gesättigt lehmfarl)ig , in ockergelber

Mischung. Taster heller, kürzer als das Rückenschild, mehr

oder weniger aufgebogen; drittes Glied halb so lang wie das

zusammengedrückte zweite
,

pfriemeuförmig , fein zugespitzt.

Fühler lehmgelblich mit deutlich abgesetzten Gliedern und da-

durch scheinbar geringelt, unbehaart. Hinterleib gelblichgrau

mit hellem Bauch ; Analbusch klein, beim $ gelblich gemischt.

Beine lehmgclblichgrau ; die Hinterschienen bleich, besonders

auf dem Rücken mit ziemlich langen Haaren reichlich beklei-

det; Fusse gelblichgrau mit hellen Enden der Glieder.

Vorderflügel 2^2— 2 ^/4'" lang, länglich, hinten durch die

Behaarung erweitert, gesättigt lehmigockergelb, am Innenraud

und bisweilen in der Mitte und vor dem Hinterrand mit we-

nigen sciiwarzbraunen Schuppen, die keine Zeichnung bilden.

Die Fransen um die Flügelspitze sind in einem herabreichen-

den, sich nach unten verlierenden Wisch schwarz, auf der

Endhälfte von der Flügelfarbe, nur an der Flügelspitze selbst

grau; am untern Theil des Hinterrandes sind sie bräunlich grau.

Hinterflügel mindestens so breit wie die Vorderflügel, un-

terhalb der Spitze mit deutlichem Eindruck, einfarbig braun-

grau, lichter gefranst.

Unterseite braungrau, alle Flügel in der Spitze dicht blass-

gelblich bestäubt; der Vorderrand der Vorderflügel in einer

sehr feinen Linie lehmgelb. — Abgescluippt sind die "11-
flügel lang zugespitzt. Ader 2 entspringt ziemlich nahe an

3, diese getrennt von 4; sie sowie 5 und (1 sind zii-mlidi grade
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und aus der schrägen Quemder entspringend; 7 und 8 bil-

den eine Gabel, welche ol^prhalb der Flügelspitze mündet;

der Stiel, so lang wie die Gabelarme, kommt aus der Spitze

der Mittelzelle. Auf den Hinterflügeln ist der Ursprung der

Ader 2 weit von der mit 4 an der Wurzel vereinigten 3

entfernt.

Von dieser Art wurden an 100 Exemplare erzogen. Die

Eaupe wurde am 17 Februar bei Bogota am Fusse des Cerro

Guadalupe auf dem Borrachero (einer baumförmigen Datura,

die einer colossalen Topinambour täuschend ähnlich sieht, auch

rauh anzufühlende Blätter hat) sehr zahlreich entdeckt. Sie

lebt als Minirraupe oft zu mehrern in einem Blatte. Sie frisst

die ganze Blattsubstanz weg und lässt nur Ober- und Unter-

haut unversehrt, wodurch ganz unregelmässige, anfangs weiss-

liche, später gelbhche und bräunliche Flecke von'verschiedener

Gestalt entstehen. Diese Flecke verschrumpfen mit der Zeit

und verunstalten das Blatt, erleichtern aber das Auffinden der

Raupe sehr. Die Minen kommen auf der [ganzen Blattfläche

vor, auch an den Rändern, gehen aber nie über die Mittel-

rippe und nur sehr selten über eine stärkere Querrippe hinweg;

sie werden öfters verlassen, um eine neue anzulegen, ohne

dass sich eine bestimmte Ursache dieses Wechsels entdecken

liesse. Ihre Excremente entfernt die Raupe aus der Mine.

Zur Verwandlung spinnt sie innerhalb der Mine ; an der untern

Blatthaut, gewöhnlich in der Gabel zweier Rippen oder doch

wenigstens an einer Rippe, ein leichtes Puppenlager von,weisser

Seide; das Chlorophyll der obern Blattseite wird über diesem

Lager theilweise unversehrt gelassen und in eine schwache

Wölbung geformt. — Die Raupe ist Ißfüssig, eigentlich^ farb-

los, indem ihr nur die durchschimmernden Eingeweide einen

schwachen Schein von Färbung geben. Ist sie erwachsen und

der Darm leer, so erscheint sie beinweiss, etwas^^ gelblich. "^^ So

lange der Darm mit grünem Nahrungsstoff gefüllt ist, giebt er

dem Körper einen grünen Schimmer. Das grosse, halbrunde.
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fein längsgethcilte Nackenschild und der kleine Kopf sind gelb-

lichbraun; die Nähte und Seiten des Kopfes und das Maul sind

dunkler, reinbraun. Das Afterschild ist nicht gezeichnet. Das

erste Krallenpaar ist gelblichbraun; die zwei andern Paare

sind nur gelbbraunfleckig. Die junge Raupe weicht von der

erwachsenen in nichts als der Grösse ab. — Das Püppchen

ist golbbraun. Am 2 März erschien die erste Motte. Am
5 März wurde eine grosse Zahl Minen gesammelt, die meisten

schon mit Puppen; dabei wurden auch 2 Falter im Freien

gefangen. Das Auskriechen, das bis zum 25 März fortdauerte,

erfolgte ohne Ausnahme in den Morgenstunden von 6 bis 10,

höchstens 11 Uhr. Bald nach dem Auskriechen paaren sich

die Thiere. Ihre Erziehung ist sehr leicht. Eine verhältniss-

mässig grosse IcJmeumoniden-Art, die sich aus den Puppen

entwickelte, wurde in einem Exemplar mitgenommen.

20. G. (Tacliyptilia) veteraiiella fig. 121.

Palpis pallkle luteis, articulo secundo exteritis fuscescente;

antennis pallide flavidis, subtiis fusco-annulatis; alis ant. an-

gustis, luteo-fuscis, parce nigro-conspersis, ante limbum dilu-

tiorem obscuratis, margine posüco obsolete nigro-pimctato. S 2-

So gross wie Popidella, vom Aussehen der ScintiUeUa, aber

ohne weissliche Costalstelle auf den Vordcrflügeln.

Rücken und Kopf dunkel lehmbraun, Gesicht wenig heller.

Taster blass lehmgelblich, am zweiten Gliede auswärts lehm-

bräunlich, doch an der Spitze hell. Fühler dünn, in beiden

Geschlechtern gleich, sehr hell ockergelb, durch die schwarz-

braunen Einschnitte der Glieder auf der Unterseite halbgeringelt.

Hinterleib braungrau, am Bauch hell, ins Ockergelbliche; Anal-

bus« h des $ flach und ziemlich schmal. Beine sehr blass

schmutzig gelblich, die vordem auf der Vorderseite gebräunt.

Vorderflügel 3V2— 4'" lang, schmal, wie bei ScintiUeUa
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gestaltet, lehmgelblich braun, mit schwarzen, theilweise quer-

strichförmigen und ziisammentliessendcn Punkten ungleichmässig

und nicht sehr reichlich bestreut. Bei Va geht ein breiter,

dunkler, bindenfOrmiger Schatten querüber, in welchem sich

bisweilen, ein heller, zweimal winklig gebrochener Querstreifen

entdecken lässt. Hinter diesem Schatten oder seiner Stelle ist

der Grund bis zum Hinterrand am hellsten und reinsten lehm-

gelb. Der Hinterrand trägt ein paar verlängerte schwarze

Punkte, welche bisweilen zusammenfliessen und unter der Mitte

autliören. Fransen lehmig grau mit heller Wurzel.

Hinterflügel graubraun, gegen die Basis heller. Fransen

dunkelbraun mit feiner, gelblicher Wurzellinie.

Unterseite graubraun. Die kurzgestielte Gabelader der

Vorderflügel mündet oberhalb der Flügelspitze.

Neun meist gut erhaltene Exemplare in beiden Geschlechtern

aus der Sommer'schen Sammlung ohne Angabe des Vaterlandes,

das aber doch wohl das wärmere Amerika ist, im Museum

Staudinger.

21. G. (Tachyptilia) desecteHa flg. 122.

Falpis antennisque pallide ochraceis^ femorlbus albklis

serieeis, tibiariim posticarum dimidio inferiore nifjro; alis ant.

schistaceis, macida dorsali prope basim fasciaque postica exte-

rius angidata atris. 2-

Einigermassen verwandt mit Siibsequella H., aber ganz

ohne weissliche Costalstelle der Vorderflügel und von allen

ähnlichen Arten durch den schwarzen Dorsalfleck nahe der

Basis verschieden.

Grösser als SiihsequeUa. Rücken und Kopf schiefergrau,

Gesicht grauweiss. Ocellen am weissgrauen Augenrande vor-

handen. Taster blass ockergelb, auf der Innenseite gegen die

Wurzel ins Weissliche; das 2te Glied auswärts gegen die Spitze

etwas grau; das Endglied dunkler. Säugrüssel von massiger
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Länge, an der Wurzel weisslich beschuppt. Fühler selir hell

ockergelblicli, auf dem Rücken grau; das AVurzelglied cjiindrisch,

einfarbig, hell ockergelb. (Hinterleib fehlt). Beine gelblich-

weiss, an den Schenkehi seidengläuzend weisslich; Hinterschienen

auswärts an der Unterhälfte in einem Streifen schwarz, der

aber am ersten Durnenpaar durch ein weisses Fleckchen unter-

brochen wird; auch die Haare an der Schienenspitze weiss.

Vorderttügel 3V4'" lang, schmal, mit ziemhch abgerundeter

Spitze, schiefergrau. In der Falte liegt ein eckiger, tiefschwarzer

Punkt nahe der Basis. Hinter ihm folgt ein tiefschwarzer

Dorsalfleck, der über die Falte hinwegreicht und hinten einen

ziemlich graden Rand hat. In der Mitte des Flügels enthält

die Mittelzelle einen ziemlich grossen, verloschenen, schwarzen

Punkt. Hierauf kommt eine breite, tiefschwarze Binde, welche

liiuten sehr scharf begrenzt ist, aber basalwärts sich lichtet

und allmählich in die Gruridfarbe übergeht; sie hat über der

Mitte nach aussen eine stumpfe Ecke. Der Raum ist einfarbig

hellgrau und sticht dadurch um so schärfer gegen die Binde

ab. Fransen hellgrau, auf ihrer Wurzclhälfte dunkel bestäubt.

Hinterflügel dunkel braungrau, an der ^Vurzelhälfte des

Vorderrandes weisslich. Fransen grau, am Innenrand hell;

am Hinterrand an der Wurzel in einer sehr feinen Linie gelblich.

Unterseite dunkel braungrau.

Ein $ aus Cuba im Museum Staudinger aus der Herrich-

S ch äffer'schen Sammlung.

22. G. (Ceratophora?) scutella flg. 123.

Palporum (irt'iculo secundo fusiformi, alhido, confertim

nicjro-anuulato; alis anf. luteo-griseis, obscurius venosis macu-

latisque, macula scuteUiformi magna antemarginali paUkIa,

lineis tribus nigris divisa. 9.

An der Tasterzeichnung und dem grossen, hellen, von drei

schwarzen Linien durchschnittenen Schildfleck der Vorderflügel
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unter allen GekcJiien kenntlich. Die verhältnissmässige Kürze

der Hinterflügelfninsen weist die Art zu den Heinemann'schen

Cerafo2)Jioren.

Grösse der GH. luculeUa. Kopf ganz glatt, lehmgelblicligrau;

das Gesicht nach unten weisslich. An den Tastern ist das

2te Glied spindelförmig, zusammengedrückt, weiss, auf der

Endhälfte mit sechs sehr aneinander gedrängten, tiefschwarzen,

feinen Ringen; das Endglied ist länger als das zweite Glied,

an der Wurzel weisslich, gegen das Ende bräunlich. Saugrüssel

massig lang, weisslich. Fühler (abgebrochen), auf der Unter-

seite des braunen Wurzelgliedes mit einer weissen Längslinie.

Rückenschild lehmgelbbräunlich. Hinterleib spitz, grau; der

Bauch weiss, zu jeder Seite mit einer Reihe schwärzlicher

Flecke. Schenkel seidenartig weisslich; Schienen glänzend Aveiss

und schwarz bandirt; Fusse schwarz mit glänzend weissen

Spitzen der Glieder.

Vorderflügel 3'" lang, schmal, gelblichstaubgrau mit un-

deutlichen braunen Längsadern, welche hier und da durch

Querstriche verbunden sind, am Vorderrande gelbbraunfleckig.

Den ganzen Raum vor dem Hinterrande nimmt ein heller,

ringsum weisslich gesäumter, abgerundeter Querfleck ein; er ist

basalwärts durch einen gelbbraunen Costaistreifen, auf dem

Innenrand durch einen gelbbraunen, viereckigen Fleck und da-

zwischen durch eine röthliche, zweimal der Länge nach schwarz

durchschnittene Stelle begrenzt; ihn selbst durchschneiden

3 scharfe, schwarze Längslinien. Fransen hell gelbgrau, am
Innenwinkel am hellsten, über der Flügelspitze mit einem

schwarzbraunen Längs wisch.

Hinterflügel ohne Concavität des Hinterrandes, breiter als

die Vorderflügel, dunkel braungrau. Fransen grau, mit ver-

loschener, gelblicher Wurzellinie.

Unterseite dunkel braungrau; die Fransen der Vorderflügel

haben eine deutlich«^, gelbe Wurzellinie; die der Hinterflügel

ist nur in der Apicalhälfte vorhanden.
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Ein Ç ohne Angabe des \^aterlan{les, das aber wohl auch

das wärmere Amerika ist, aus der Somnierscheu Sammlung

im Museum Staudinger.

23. G. (Ceratophora?) Japonicella fig. 124.

Palj^is pallide ochraceis, articulo secundo exterius fiisco;

antennis imllido fuscoque anmdatis; pedibus 4 anterioribus

fuscis, posfids ixdlide ochraceis; alis ant. griseo-ochraceiSj

juxta costam palUdionbus, punctis disci 3 nigris, costa postice

semel interrupta fuscescente. $.

Auch sie hat nicht den Habitus der Heinemannschen

Ceratopthoren, obgleich, wie es scheint, deren sonstige Merk-

male. Die 4 braunen vorderen Beine und die ockergelbgrauen,

an der Apicalhälfte des Vorderrandes gebräunten und hier

einmal scliräg hell durchschnittenen Vorderflügel zeichnen sie

vor allen Gelechien aus.

Rücken und Kopf bleich ockergelb, wie die Taster auf der

Innenseite; das zweite Glied der Taster ist stark zusammen-

gedrückt und auf dem Rücken gegen die Spitze etwas locker

behaart, auf der Aussenseite dunkelbraun, auf der Innenseite

an der untern Hälfte gelbbräunhch; das Endglied ^U so lang

wie das 2te Glied, feinspitzig. Fühler bleichgelblich, braun

geringelt, ausser am Endviertel; das Wurzelglied dünn, cylind-

risch, auf der Rückenseite braun. Hinterleib flach, grau, am

Bauch bleichgelblicli; Analbusch hell ockergelb, zugespitzt.

Die 4 vorderen Beine braun, am dunkelsten die Fiisse, deren

Glieder jedoch an der Spitze bleichgelb sind; die Hinterbeine

bleichgelb; Hinter^chienen reichlich borstenhaarig; die 4 letzten

Fussglieder an der ^^'urzel dunkclgrau.

Vorderflügel 4'" lang, etwas gestreckt, liinten nicht erwei-

tert, mit länglich gerundeter Spitze, hell grauockergelb, längs

des Vorderrandes am hellsten und reinsten gelb. Der Vorder-

rand ist an der Schulter sehr schmal schwarzbraun. Die Quer-
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ader trägt einen starken, gerundeten, schwarzen Punkt; nicht

weit vor ihm in der Mittelzclle ist ein Pünktchen und unter

diesem, ein wenig mehr basalwärts, in der Falte ein länglicher

Punkt. Der Vorderrand ist über dem Queraderpunkt bis in

die Costalfransen hinein schmal gelbbraun, nur mit einem

schrägen Fleck der hellen Costalfnrbe, welcher der Anfang der

nur angedeuteten hintern Qucrlinie ist. Den Hinterrand um-

zieht eine feine, aus schwarzen Strichen zusammengesetzte Linie,

die bis in die Costalfransen hineinreicht und vor sich schmale,

helle Querstrichelchen der Grundfarbe hat. Fransen hell

ockergelb,

Hinterflügel fast ohne Concavität des Hinterrandes unter

der ziemlich scharfen Spitze, einfarbig grau. Fransen wenig

heller, mit sehr feiner, hellockergelber Wurzellinie.

Unterseite grau; an den Vorderflügeln sind die Fransen

wie oben. Der untere Ast der Gabel, deren Stiel so lang ist

wie sie selbst, mündet in die Flügelspitze.

Ein gut erhaltenes $ aus Japan im Museum Staudinger.

24. G. (Oeratophora?) distigüiateUa.

Palpls antennisque palUde ochraceis, palporum ariiculo se-

cundo exterius infuscato, antennis setoso-cüiatis ; aus mit. an-

gusüs, luteo-cinereis, puncto disci macabiqm venae transoersae

rotundata atris, marglne postlco non pwirfato; post. pcdlide

ochraceis. $.

Sie stimmt in der Gestalt schlecht mit den Arten, die

Heinemann als Genus CeratopJiora zusammenstellt; aber, so

Aveit sich das ohne Abschuppung erkennen lässt, besitzt sie die

dafür angegebenen Merkmale. Was sie noch ausser den weniger

scharfen Flügelspitzen davon trennt, sind besonders die langen

Borstenfransen der Fühler. Grösse der Cinerella. Rücken (durch

Verölung braun). Kopfbekleidung an den Augen blassockergelb,

dazwischen und im Gesicht lehmbraun. Taster am 2ten Gliede

'
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auswärts gebräunt mit Ausnahme der Spitze, die wie das fein-

gespitzte Endglied hell ockerfarbig ist. Fühler lebhafter ocker-

gelb, gegen die Spitze verdünnt, gezäliiiclt, borsti.i? gefranzt,

am längsten gegen die Wurzel. Saugrüssel von massiger Länge.

Hinterleib Hacli, an den Seiten mit biischeligen Schuppen ge-

randet, gelbgrau, am Bauche viel heller, so wie der kurze,

gesträubte Analbusch. Beine bleichockergelb; die Hinterschienen

mit kurzen Haaren reichlich bekleidet.

Vorderflügel )'" lang, schmal, nur an der Wurzel verengert,

nach hinten fast parallel, mit deutlicher, doch nicht scharfer

Spitze und schwach convexem, ziemlich senkrecht herablaufendem

Hinterrande. Grundfarbe lehmgelblichgrau. Der A'^orderrand

ist von der Basis aus verdunkelt, dann in einer sehr dünnen,

in den Costalfransen erweiterten, wenig auffallenden Linie

ockergelb. Auf der Querader liegt ein gerundetes, tiefschwarzes

Fleckchen, und ihm näher als der Basis in der Mittelzelle ein

ansehnlicher, tiefschwarzer Punkt; beide Zeichnungen werden

durch eine schmale gelichtete Einfassung der Grundfarbe noch

mehr hervorgehoben. Ein sehr veiloschener, heller Querstreifen,

in der Mitte zu einem stumpfen Winkel gebogen, läuft aus den

Costalfransen, wo sein Anfang punktartig verstärkt ist, mitten

zwischen Queraderfleck und Hinterrand. Die ockergelbliche

Wurzel der hellen Fransen bildet eine deutliche Grenzlinie gegen

den ungefleckten Hinterrand.

Hinterflügel viel breiter als die Vorderflügel; der Hinterrand

unterhalb der Spitze nach sehr sanftem Eindruck aufwärts

gehend, bleich grauockergelblich. Fransen heller, mit deutlicher,

blas^ockergelblicher Wurzellinie.

Unterseite hell graulehmlich. Fransen wie oben bezeichnet.

xVuf den Vorderflügeln geht eine Ader in die Flügelspitze; die

darüber mündende vereinigt sich mit ihr an der Wurzel.

Ein 5 aus Neuliolland im Museum Staudinger aus Herrich-

Schäffers Sammlung.

Anmerkung. H er rieh -Seh äffer hat auf einem Zettel an
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der Nadel bemerkt: «non Depress. Melesella Newni.> Er hat

darin Recht, denn diese Depress, Melesella (Transact. of the

Ent. Soc. of London, S er. 2, vol. 3, p. 291) hat auf den

Vorderfiügeln etwas Irisirendes, nur zwei kleine schwarze Discal-

punkte und, was die Hauptsache ist, just within the apical

margin a séries of ten minute round brown dots, eine Zeich-

nung, welche der Disügmatella völlig fehlt.

25. G. (Euteles?) ignaYella fig. 125.

Falpis laevibus; alis ant. aciitis, mcmjine postico subrecto,

pallide flavis, antice fusco-pulvereis, mactila magna disci, puncto

venae transversae majusculo Uneaque marginali nigro-fiiscis;

post. exalbidis. $.

Mit schmäleren Vorderfiügeln und graderem Vorder- und

Hinterrand als KoUarella, aber, wie es scheint, mit einer die

Flügelspitze umfassenden Gabelader. Der grosse, braune, aus

zwei kleinern zusammengeflossene Fleck vor dem Queraderpunkt

der blassgelben Vorderflügel macht Ignavdla unter den Arten

von (ähnlicher Flügelgestalt und massig langen Fransen kenntlich.

Grösse der KoUarella. Rücken, Kopf und Taster weisslichgelb.

Letztere von der Länge des Rückenschildes, stielrund, kaum

zusammengedrückt, auf der Unterseite nicht bürstenförmig; das

etwas schlankere Endglied länger als das halbe zweite Glied,

zugespitzt. Fühler ins Ockergelbliche, gegen das Ende fein

gezähnelt. Hinterleib flach, ockergelb; an der AVurzel stehen

hinter dem Schildchen kurze, helle Haare hervor, welche zu

jeder Seite einen kurzen Haarpinsel zu bilden scheinen; Anal-

busch schwach. Beine bleichgelblich, ungefleckt; die Hinter-

schienen dünn, wenig behaart.

Vorderflügel 3'" lang, ziemlich schmal, hinten schwach

erweitert, mit ziemlich scharfer Spitze und fast gradem, wenig

einwärts gehendem Hinterrand. Grundfarbe sehr hell gelb, mit
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braunen Stänbchen bestreut, besonders an der Mitte des Vor-

derrandes. Auf der Quorader liegt ein starker, niclit scliarf

umgrenzter, schwaizbrauncr Punkt. Ilim viel näher als der

Fliigelbasis ist ein gros-;er, eckiger, scliwarzbrauner Fleck, der

mit einer Spitze bis zur Falte reicht und, Avie sich auf dem

einen Flügel zeigt, aus einem länglichen Fleck der Mittelzelle

und einem Strich der Falte zusammengeflossen ist. Der Hinter-

rand trägt eine auf den Costalfransen anfangende, aus Strichen

zusammengeflossene, dunkelbraune Linie, welche über dem Innen-

winkel aufhört. Fransen blassgelb, über dem Innenwinkel mit

einem dunkelgrauen Längswisch.

Hinterflügel viel breiter als die Vorderflügel, mit deutlicher

Spitze und unter derselben deutlich eingedrücktem Hinterland,

strohgelblich, etwas seidenglänzend. P'ranscn von halber FUigel-

breite, heller.

Unterseite seidenartig gelblich, die ganzen Vorderflügel

rosenfarbig angelaufen; die Hinterflügel nur am Vorderrand und

auch nur blässer.

Ein gut erhaltenes $, am 30 März bei Übaque (0000' hoch)

Abends aus Gestrüpp gescheucht (Bogota).

26. G. (HelcystogTamma) RibbeeUa tig. 120 a, b.

Alis ant. angustis, cincreis^ macula mufjua dorsaU fusca

jmnctuque tribus venae transverme couf/lomcratis nigro-fuscis,

macula apicall fusca spatioque ei infra adjecto fuscescente,

signis Ms omnibus albido-circumscriptis. Ç.

In der neuen Abtheilung Helcystofiramma sind die Vorder-

flügel schmal, mit ein wenig sichelförmiger Spitze und darunter,

wie bei Sophron. sicariella, consanguinclla, chilonella, S-förniig

geschwungenem Hinterrande und mit grossem, dunkelem, hell

umzogenem Fleck des Innenrandes. Der untere Arm der Gabel-

ader sclu hit in die Flügelspitze zu münden. Die Ilinterflügel

sind breiter als die Vorderllügel und nm Ilinterrand unter

U. S. E. R. XIII. 21
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der Flügelspitze kaum ein wenig eingedrückt. Das erste

Dornenpaar der Hinterschienen ist hinter der Mitte. Die

Stellung dieser Dornen stimmt nicht, abgesehen von Anderem,

mit der Beschreibung der mir in der Natur unbekannten Gonia

ptidorina lleinemann S. 331. ") Mit der breittiügiigen Euteles

Kollarella Hnm. S. 333 sind die mir bekannten drei Helcys-

fogrmnma-Arten nur hinsichtlich der Dornenstellung zu ver-

einigen.

Nächst verwandt mit der folgenden Obseratella und der süd-

at'rikanischcn Septella Z. Letztere ist nicht in der Flügelspitze

verdunkelt, sondern hat in einiger Entfernung davor ein dunkles

Costalfleckchen, das basalwärts vun einer ziemlich senkrechten, bis

zum Innenrand reichenden Querlinie begrenzt wird; auch trägt

die Querader nur ein braunes Pünktchen, und der grosse Dor-

salfleck hat eine ganz andere Gestalt. — Bei Obseratella schliesst

eine feine, weissgelbliche Linie die ganze Flügelspitze bis zu Vs

des Hinterrandes herunter zu einem grossen, schwarzbraunen

Dreieck ab, während bei Bibbeella eine feine, weissliche Linie

vom Vorderrand zum obersten Hinterranddrittel gezogen ist und

einen braunen Apicalraum abschliesst, worauf sie sich in einem

sehr steilen Bogen erhebt und dann zum Innenwinkel geht;

auch ist der Dorsalfleck grösser und länger, ^Yährend er bei

Obseratella ein Querfleck ist.

Kücken und Koi)f braun, das Gesicht unten heller. Fühler

schmutzig gelblich und braun geringelt mit braunem Wurzel-

gliede. Taster aussen gelbbraun, am zweiten zusammengedrückten

Gliede auf der Innenseite hell, an der Wurzelliälfe des Piückens

weissgelblich; das Endglied V4 so lang wie das 2 te Glied mit

weissgclblicher Spitze. Hinterleib ziemlich dick, gelbgrau, mit

hervorstehendem Legestachel. Vorderbeine innen weiss, aussen lehm-

gelbbraun. Mittelschienen lehmgelbgrau mit 3 weisslichen Schräg-

strichen. Hinterbeine schmutzig hellgelblich; die Schienen aus-

*) Der Name Gonia ist wegen der M ei gen scheu gleichnamigen Fliegen-

gattnng zu ändern.
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wärts grau, am ersten Dornenpaar und an der Spitze weisslich;

die Dornen braungrau mit weisslichgelber Wurzel und Spitze;

die Fusse ^Yeissgelich, an der Wurzelbülfte des ersten Gliedes

grau, an jedem folgenden Gliede auf dem Rücken mit bräun-

lichem Wurzelfleck.

Vorderflügel 3V2'" lang, schmal, fast sichelförmig, grau,

an der Basis bis zu dem grossen Dorsalfleck, mit Ausnahme

eines schmalen, weissgrauen Costaistreifens, braungrau, welche

Farbe auf der Subcostalader durch einen schwarzbraunen Längs-

strich abgegrenzt wird. Der Dorsalflcck reicht von V5 bis 'V5

des Innenrandes, ist halbeiförmig, erhebt sich bis zur Subcostal-

ader und ist einfarbig schwarzbraun und ausser am Innenrande mit

einer feinen, Aveisslichen Linie umzogen. Hinter ihm liegen auf der

Querader 3 schwarzbraune, weiss umzogene Punkte, von denen

der oberste der grösste und eckig ist, der unterste an den

Dorsalfleck stösst. Von dem Enddrittel des Vorderrandes geht

eine feine, weissliche Linie gegen Vs des Hinterrandes und

schliesst die Apicalpartie als braunen Fleck ab; darauf erhebt

sie sich in spitzem Bogen weit nach innen und läuft dann zum

Innenwinkel, nur einen dunkeln Baum am Hinterrand einschliessend;

jeder dieser beiden Bäume enthält einen schwachen, hellen, gegen

den Hinterrand offenen Bogen. Hinterrandlinie dick, sclnvarz,

auf der Innenseite von einer weisslichcn begleitet. Fransen

schwärzlich grau, am ganzen Innenrand weisslich.

Hjnterflügel grau, am Hinterrand etwas dunkler; Fransen

hellgrau mit feiner, gelblicher Wurzellinie.

Unterseite graubräunlich, auf den Hinterflügeln an der Basal-

hälfte ins Weisslichgraue, in der Spitze am dunkelsten. Die

feine, braune Hinterrandlinie ist auf den Hinterflügeln nur in

der Apicalhälfte vorhanden.

Ein gut erhaltenes 9 von Chiriqui im Museum Staudingor.

27. (t. (Helcystogr.) obserateHa flg. 127.

Alis ant. aufjustis, cinercis, f/lauro osseoquc: mixtls, wanda
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magna dorsaU, striola mm puncto venae fransversae maculaque

magna apicis triangula nigro-fuscis, Une'ts exalbidis circiim-

scriptis. Ç.

Selir illmlicli der RihbeeUa, mit querem Dorsalfleck und

statt der V-förmigen weissliclicn Qucilinie vor der apicalen Ver-

dunkelung mit einer graden, schräg herablaufcnden, gelblich-

weissen.

Grösse und Gestalt der BihheeMa. Rücken und Kopf wie

dort gefärbt (die Taster fehlen). Fühler braun. Hinterleib

rauher, mit gelblichem Analbusch (statt eines grauen). Mittel-

schienen dunkelbraun mit drei scharfen, gelblichen Querlinien;

Hinterbeine bleich ockergelblich, übrigens gleich gezeichnet.

Vorderflügcl 3V4'" laug, wie bei Bibheella gestaltet, nur ein

wenig schmäler. Grundfarbe grau, mit etwas Lilafarbe gemischt,

an der Basis des Vorderrandes und besonders über dem Quer-

aderzeichen bleichgelblich. Aus der Basis kommt auf der Sub-

costalader ein kurzer, schwarzbrauner Strich, unter welchem die

Gruudfarl)e nicht dunkler ist als anderswo. Der einfarbig

schwarzbraune Dorsalfleck reicht auf dem Innenrand weniger

weit nach hinten als bei Bibbeella, aber eben so hoch gegen

den Vorderrand, und ist nach oben verengert und in der Falte

beiderseits eingezogen. Er sowohl wie die Queraderzeichnung

ist mit einer feinen, gelblichweissen Linie eingefasst, ausser auf

dem Innenrand. Die Queraderzeichnung, weit vom Dorsalfleck

getrennt, besteht in einem kurzen, fast nierenföimigen Längs-

strichelcheu und einem Punkt dahinter. Ueber dieser Zeichnung

fängt auf dem Vorderrand eine feine, fast grade, gelblichweisse

Linie an, welche schräg herab bis zum Innenwinkel zieht. Der

ganze dreieckige Raum dahinter ist tieftraun, nach unten ein

wenig heller und mit drei weissen Längslinien gezeichnet, auch

am Hinterrand hier schmal grau, so dass die feine, schwarze

Hinterrandlinie sehr deutlich hervortritt. Fransen schmutzig

gelblichweiss, oben an der Flügelspitze schmal braun, am Innen-

winkel etwas grau.
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Hintcrfliigol breiter als die Vorderflügel, grau. Fransen

weisslich, mit grauer Scliattenliiiie liinter der feinen, hellen

Wurzellinic.

Unterseite braungrau, auf den Hinterflügcln an der Innen -

randhälfte heller. Fransen schmutzig hellgelb, an den Hinter-

ilügeln wie oben gezeichnet.

Ein $, vermuthlich von Cuba, im Museum Staudinger.

Dasycarea n. g. <i.^

ôao6ç, Jiirsiitiis — xapetov, caput.

Capilli Jiirsuti, rariores. Ocelli nulli. Facies laevigata. Palpi

arciiati, laevigati, acuti. Haustellum longiim, tenue. Antennae

setaceae, arüculo hasali cylindrico, longo. Alae mediocriter

ciliatae, anteriores subelongatae, aciitae, celhda media longa,

arcolamclausam continente, venisseparatis', posteriores latitmUne

anteriores aequantes, apice mucronafo, plica longitudinali sinuata.

Ganz GelecJiten-arüg, aber sofort durch die aufgerichteten,

wenn auch etwas spärlichen Kopfliaare von allen Gelechien

verschieden. Zu ihren Besonderheiten gehören noch : die Nebcn-

zelle der Vorderfiügel, die eigenthümliche Spitze der Hinter-

flügel und auf diesen die S-förmig geschwungene Ader in einer

tiefen Furche zwischen der Medianader und dem Innenraudc.

1. D. Yiridisciiiamata %• 128 a, b.

Älae ant. violaceo-fuscae, costa albido-punctata, squamis

viridibiis scparatis quasi vittam dorsalem obsoletam in dorso

schistaceam formantihus 9.

Grösse einer kleinen Tin. xyellionella. Kopfhaare struppig,

nicht reichlich, bleichgelb; Gesicht glatt, braun. Taster länger

als das Rückcnschild, aufwärts gebogen, glatt, braun, das zweite

Ghed am Ende oben mit einem weissen Punkt; das Endglied

so lang wie das zweite Glied, feinspitzig. Fühler borstenförmig,
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brauiigrau, verloschen liellgelblicli dicht geringelt; das Wiirzel-

giicd C3'lindriscli, schlank, so lang wie — 8 GeisselgUeder zu-

sammengenommen. Saugrüssel sehr dünn, kahl, von Hinterleibs-

länge. Rückenschild braun. Hinterleib ziemlich schlank, bleich

ockergelblich, nach hinten weisslich beschui)i)t, Analglied abge-

stutzt kegelförmig. Beine auswärts braun, an den Enden der

Glieder hcllgefleckt.

Vorderflügel 3'" lang, gestreckt, hinten kaum erweitert, der

Hinterrand sehr schräg rückwärts laufend mit ganz abgerun-

detem Innenwinkel, braun violettlich schinnnernd, auf dem ganzen

Vorderrand mit grössern gelblichweissen Punkten bestreut als

auf dem Innenrand. Von der Wuizel aus bis zum Ende der

Falte reicht eine aus etwas schimmernden, hellgrünen Schuppen

gebildete, zweimal ausgerandete Dorsalstrieme, die auf dem

Innenrand selbst so breit dunkelschiefergrau ist, dass eigentlich

nur die zackige hmei'e Grenze in grüner' übrig bleibt.

Costalfransen mit zwei gelblichen Fecken vor der Flügelspitze;

Hinterrandfransen hell gelblichgrau, mit einer braungrauen Linie

vor der Mitte durchzogen.

Hinterflügel von der Vorderflügelfarbe, mit vorgezogener,

feiner, fast sichelförmiger Spitze, zart beschuppt, weisslich, auf

der hintern Hälfte allmählich grauer. Fransen hellblond, an der

Flügelspitze dunkler, sonst mit grauer Schattenlinie vor der

Mitte durchzogen. Die freie Ader in der Furche zwischen

INIedianader und Innenrand biegt sich erst von der Medianader

weg und dann wieder gegen den ersten Ast derselben.

Unterseite der Vorderflügel braungrau; die 2 gelblichen

Flecke der Costalfransen grösser als oben. Hinter flügel dunkler

als auf der Oberseite.

Ein $ wurde bei Chipo (Bogota) am 8 Juni gefangen.

Copocercia n. g.

'/.1 tnmcatio — xépxoç camla.

CapilU laevigaü. Ocelli nullit Palpi tenues, arcuati, acuti,



— 375 —

articulo secundo compressa, laevi. Haustellum médiocre. Antennae

setaceae. Alae anteriores mucronatae, mucronis apice trmirafo,

exciso; cilia marginis postici mcdil ahhreviata, mctcdlire nitida]

alae posteriores latitudinem anterioriim superantes, maujine pos-

tico infra apiccm impresso.

Die Vorderflügelgestalt erinnert an Soplironia, mehr aber

noch an Crambus-kvi^n aus der Verwandtschaft des Pascuellus,

indem die Spitze verlängert ist und die darunter folgenden

Fransen aus verkürzten, metallghänzenden Haarschuppen bestehen.

Die verlcängerte Spitze ist aber am Ende abgeschnitten und

ausgerandet.

Das Geäder der Vorderflügel ist durch dichte Beschuppung

verdeckt. Das Fehlen von Ocellen ist mir wahrscheinlicher als

ihr Vorhandensein.

Die Hinterflügel sind breiter als die Vorderflügel. Die

Gattung ist ein Bindeglied zwischen den Gelechien und Cleodora.

1. Cop. cranitiiiiella flg. 129 a, b.

Alae ant. luteo-cinnamomeae, vitta acuminata media alba,

brunneo-marglnata, pimctis marginis postici 3 atris. $ $.

Von auftauend Crambus-iümWcher Zeichnung, indem nicht

nur eine spitz zulaufende Mittelstrieme vorhanden ist, sondern

unter deren Spitze auch ein heller Fleck und hinter diesem

eine scharfwinklig gebrochene, dunkelgesäumte Querlinie liegt,

worauf; jedoch nur scheinbar am Hinterrand, in der Wirklichkeit

auf der Fransenwurzel einzelne tiefschwarze Punkte folgen.

Grösse einer kleinen Cleod. striatella. Rücken und Kopf

schmutzig weiss, am reinsten die Schulterdecken, am bräun-

lichsten das Schildchen. Taster weisslich, so lang wie Kopf

und Rücken zusammengenommen, stark aufwärts gekrümmt,

dünn; das zweite Glied zusammengedrückt, glattschuppig; das

dritte so lang wie das zweite, dünner, fein gespitzt. Fühler

borstenförmig, bräunlichweiss. Hinterleib grau; 6 Analglied
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lüffelförmig, am Ende abgestumpft, durch einen flachen, hell-

grauen Haarbusch von oben grösstentlieils verdeckt: $ Lege-

stachel kurz, säbelförmig, gelblich, aus dem hellgrauen Anal-

busch hervorstehend. Beine hellgrau. Hinterschienen mit langen,

nicht reiclilichen Haaren bekleidet; der eine Dorn des ersten

Paares 3mal so lang wie der andere; Hinterfüsse ungefleckt.

Vorderflügel bis zum Ende des Schwänzchens 5 3'", $ SVi'",

massig schmal, gelbbräunlich mit durchschimmerndem Weiss.

Dem Vorderrand näher als dem Innenrande zieht aus der Basis

eine weisse, glanzlose, hinten zugespitzte Strieme bis Ve; sie

ist auf der Costalseite etwas braun angelaufen und nicht scharf

von der' Grundfarbe geschieden, aber desto schärfer auf der

Innenrandseite durch dunkles Gelbbraun gerandet, welches sich

an ihrer Hälfte und vor ihrer Spitze fleckartig verstärkt; sie

endigt in dem "Winkel, in den eine weissliche Querlinie gebrochen

ist. Der obere Schenkel dieser Linie ist dunkel gesäumt und

glänzt abwärts bleifarbig. Vor ihm kommt aus dem Vorderrand

eine sehr schräge, weissliche, gleichfalls dunkel gesäumte Linie,

und hinter ihm ist ein gleichfarbiger Costalhaken, Unter der

Spitze der Mittelstrieme liegt ein nach beiden Seiten zugespitztes,

weisses Fleckchen, hinter welcliem der weisse untere Schenkel

der Querlinie verbreitert herabzieht. Der Hinterrand ist schmal

rostgelb bis in das Schwänzchen hinein und von den Fransen

durch eine feine braune Linie geschieden. Das Schwänzchen

ist vorn weiss, von einer schwär^iHchen Querlinie schräg durcli-

sclmitten, an seinem ausgerandeten Ende schwarz. Unterhalb

des Schwänzchens sind die Fransen kurz, schuppenförmig, dicht

an einander gedrängt, metallglänzend grau, auf der hellen

Wurzel mit drei tiefschwarzen Punkten. Die andern Fransen sind

lang und haarförmig wie gewöhnlich, bräunlichgrau.

Hinterflügel etwas breiter als die Vorderfiügcl, am Hintcr-

land unter der scharfen Spitze sanft ausgehöhlt, dunkelgrau;

die Fransen längei- als die Flügelbreite, blondschimmernd.

Unterseite der Vorderflügel braungrau; das Schwänzchen
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gclblicliwciss mit einem gelbbraunen Längsstricli und sok;her

Querlinie, llinterfiügel beller; die Si)itze am Hinterrand mit

einem gelblichweissen Stricli.

Ein gut erhaltenes Paar wurde bei Ubaque Abends am

27 März auf einem Stoppelfelde gefangen (Bogota).

Sophronia.

1. S. mediatrix fig. 130.

Alis aiit. subeloiujatiSj fuscescenti-griseis, dorso vittae instar

(Jihitiorc, puncto apicis ochracei atro, caiidula ciliorum api-

callum deßexa, fusco-signafa. $.

Viel grösser als S. parenthesella, ganz ohne weisse Costal-

vitta, vom Ansehen einer Notkris, aber mit sehr ausgebildetem

Fransenschwänzchen. Nebenaugen scheinen vorhanden zu sein.

Schmalfliigliger als Jimiperella, deren kleinsten Exemplaren

sie in der Grösse gleicht. Kücken, Kopf und Taster hellgrau.

Letztere mit verlängertem Haarbusch, der auswärts unterhalb

des obtrn Randes mit einer graubräunlichen Längslinie gezeichnet

iät; Endglied kürzer als der Haarbusch, fein. Fühler bräun-

lichgrau, verloschen heller geiingelt, gegen das schwach gezäh-

nelte Ende verdunkelt. Hinterleib grau, am Bauch kaum heller;

Analbusch schwach, zusammengedrückt. Beine bräunlichgrau,

llinterschienen heller mit langen, reichlichen, hellblonden Haaren;

H interfusse dunkler, an den Enden der Glieder hell.

Vorderflügel 5'" lang, ziemlich schmal, bräunlichgrau, gegen

den Vorderrand gelichtet. Hinter dem dunkelbraunen Quer-

aderpunkt sind 3 kurze, weissliche Linien, die den Hinterrand

nicht erreichen, und über der obersten ist eine feine schwarze

Linie in der Richtung gegen die Flügelspitze. Der Innenrand

ist als eine sehr undeutliche Strieme hellergrau als die Grund-

farbe. In <ler Fliigelspitze liegt ein tiefschwarzer Punkt, vor

Avelchem die Grundfarbe ockergelb ist. Die Fransen sind unter-

halb des Schwänzchens schwach busig eingedrückt, und die des
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Schwänzchens sind weisslich, mit einem dunkelbraunen Wisch

dem Apicalpunkt gej-enüber. Den Apjcalpunkt umzieht auf den

Fransen eine bräunliche Linie, die nach unten der Krümmuni^

des busigen Eindrucks folgt und weiterhin verschwindet; eine

zweite, dunklere und breitere Linie zieht vor dem Ende der

P'ransen und verlöscht abwärts am Ende des busigen Kindrucks.

Die Farbe der Fransen tiefer abwärts ist grau, blond schimmernd.

Hinterflügel breiter als die VorderHügcl, scharfspitzig, am

Hinterraude unter der Spitze schwach eingedrückt, hellgrnu mit

sehr deutlichen braunen Adern; Fransen hellgrau mit blondem

Schimmer.

Unterseite der Vorderflügel dunkelbräunlichgrau mit heller

Costallinie und deutlichem, innen gelb umzogenem Apicalpunkt.

Die braunen Fransenlinien um die Flügelspitze sind weniger

dunkel als oben. Hinterflügel am Vorderrande striemenartig

verdunkelt; die Adern gleichfalls dunkel. Ader 3 entspringt,

etwas von 4 entfernt, oberhalb der Querader; 6 und 7 sind

hinter der Querader vereinigt.

Ein schön erhaltenes $ w^urde in der Boqueronschlucht bei

Bogota am 6 Februar aus niederem Gesträuch gescheucht.'ö'

Coptotelia.

1. fenestrella .
Z. Entomol. Zeitung 1863, ö. 145, fig. 7.

Ein beschädigtes $, von Ribbe bei Chiriqui gefangen, ist

breitflügliger als das S meiner Sammlung und hat, wie das

a den sehe V;
5'" Vorderflügellänge. Auf den Vorderflügeln

hat es gar nichts Mennigrothes, sondern die ganze Fläche ist

violettgrau, ausser dass die Feckcheii blassgelb sind und die

Glasflecke die Beschaffenheit wie dort zeigen. Da das Innen-

randfeld abgewischt ist, so liegt die Gabel der Subdorsalader

bloss und lässt ersehen, dass sie die Hälfte der ganzen Länge

beträgt.
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Hypercallia.

Die Gattung Hypercallia ist aussciiialb Kuropas siclicr

melirfacli vertreten: aber ilire Arten sind in der Flügelgcstalt,

der Kopf- und Tasterbeliaarung grösserem Wechsel unterworfen,

als es die europäisclie Art andeutet. Vielleicht wird man auch

im Flügelgeäder Verschiedenheiten entdecken, die zur Aufstellung

von Gattungen veranlassen. Ich halte dies vorläufig nur für

Peleopodn lobitarsis für unumgänglich, und betrachte die vier

mir bekannten Arten nur als ebenso viele Abtheilungen von

Hypercallia. Die erste Art, Crocatella, scheint vor der Euro-

päerin Cifrinalis an iliren kürzern Tastern nichts wesentlich

Abweichendes zu haben. Die zweite, die ich als Abtheilung

von Hypercallia Gouionota nenne, hat noch die scharfe Vor-

dcrflügelspitze der Crocatella, ausserdem aber wie die dritte

auf dem Rücken des Endgliedes der Taster einen nicht die

dünne Spitze erreichenden Schuppenlvanim und als besondere

Auszeichnung am Innenrand der Vorderflügel nahe der Basis

einen dreieckigen Schuppenzahn. Die dritte Abtheilung, rä-

ch yplat ea, unterscheidet sich, ausser durch den Schuppenkamm

des Endgliedes der Taster, durch die Kürze der A'orderttügel

und deren fast fehlenden Apicalwinkel; der Innenrand derselben

entbehrt, wie die eigentlichen HypercaUien und die Abtheilung

Agriocoma, des Schuppenzahns. Die vierte Abtheilung, Agrio-

coma, hat wie Brachyplatea breite und ganzrandige, aber an

der Spitze völlig zugerundete Vorderflügel; ihre besondere Aus-

zeichnung ist die dichte, aufgerichtete, bis ins Gesicht hinein

reicliende Kopfbehaarung, aus welcher am meisten ein Anspruch

auf Gattungsrechte hervorzugehen scheint.

Noch ist zu bemerken, dass Gonionota in der Gestalt und

Zartheit der Flügel eine grosse Aehnlicldvoit mit den Crypto-

lechien Ochracca, Luridella, Fenestella, Fasciatipennella zeigt,

aber durch den Tasterbau leicht unterschieden wird.
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1. H. crocatella fig. I3i.

Alis ant. (apice acuto) dïlute croceis, flavo-nebulosis, litura

venae transversae flava; post. exalbidis. $.

Crocatella ist von so durchaus wicklerälmlichem Ansehen,

dass ich sie für eine Tortrix oder Teras liielt, bis ich den

einzigen vorhandenen Taster, der abgebrochen und falsch an-

geklebt war, genauer betrachtet hatte. Der Hinterrand ihrer

Vorderflügel ist unterhalb der Spitze eingedrückt und hat einen

ziemlich senkrechten Verlauf, statt des schief rückwärts gerich-

teten der Hyp. cHrinalis (Cliridiernana). Zu Coptotelia gehört

sie nicht, da sie gradere Taster, kürzere Fühler und auf den

Hinterflügeln eine viel weiter gegen den Hinterrand verlängerte

Mittelzelle besitzt.

Grösse einer ansehnlichen Hype)X. citrinalis. Rückenschild

hell orangefarbig wie die Vorderflügel und ebenso mit hellem,

reinem Gelb vermischt. Kopfliaare etwas gesträubt, so kurz wie

bei jener Art, hellgelb. Fühler (abgebrochen) gegen die Wurzel

etwas verdickt und lehmgelblirh. Taster von mehr als Rücken-

schildlänge; das zweite Glied sanft aufwärts gebogen, zusammenge-

drückt, auf den Schneiden sehr wenig locker beschuppt, nur gegen

die Spitze etwas mehr und dadurch imbedeutend verstärkt,

blass zimmtbräuidich; das dritte Glied Vs so lang wie das

zweite, dünn (doch wohl etwas enthaart), wenig aufgekrümmt,

dunkler. Saugrüssel fast von Hinterleibslänge, bräunlich. Hinter-

leib viel breiter und kürzer als bei Citrinalis, bleichgelb, am

Bauch auf jeder Seite mit einer Reihe von 4 schwärzlichen

Punkten. Aualbusch klein. Beine weisslichgelb, die Mittel-

schienen auf der Aussenseite verdunkelt.

Vorderflügel 41/2'" lang, \on der Gestalt der Teras ferru-

(jana, doch etwas breiter, am Vorderrand gleichmässiger convex

und mit etwas mehr hervortretender Spitze, hell orangefarbig,

mit reinem Gelb nebelig gemischt. Ein deutlicherer, gelber
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Schrägfleck, hinten etwas dmikler röthlich schattirt, liegt auf

der Querader. Die Grundfarbe setzt sich in die Fransen fort.

Ilinterflügel an der Spitze viel mehr abgerundet als bei

Citrinalis, etwas seidenglänzend, wcisslichgelb, mit weisslirhon

Fransen .

Unterseite der Vordcrflügel rosenfarbig angeflogen, am

Vorderrand auf der hintern Hälfte mit drei schmalen, blass-

gelben, durch helles Zimmtbraun getrennten Flecken. Die Flii-

gelspitze ist von den Aesten einer langstieligen Gabel umfasst. —
Hinterflügel wcisslich, am Vorderrand schmal, in der Spitze breit

blassrosenfarbig und hier mit groben, braunen, ziemlich reich-

lichen Schuppen bestreut.

Ein $ wurde am 19 März bei Bogota aus Gesträuch ge-

fangen. «Die im Leben aufgerichteten Taster bogen sich am

todten Thiere herunter; sie scheinen sehr lose angeheftet zu

sein, da der eine ganz verloren ging.> (v. Nolcken).

2. H. ((roiiioiiota *) uotodoiiteHa fig. 132 a, b.

Captins porrectis, palporum artlculo terminali harha dorsali

instructo; alis ant. mit latenciis, c/riseo-nehulosis, aut rufesccnti-

f/riseis, macula parva costae posticae flavida ( oxalbida),

puncto venae transversae albo, ßisco-circumdato; post. cancscen-

tihus. $2-

Grösse einer kleinen Depress. laterella. Rücken, Kopf und

Taster von der Farbe der Vorderflügel. Kopfhaare dicht, etwas

aufgerichtet, einen nach vorn gerichteten Stirnbnsch bildend.

Taster so laug wie Kopf und Rücken zusammengenommen,

auswärts braun bestäubt, stark aufwärts gebogen, zusammen-

gedrückt, ziemlich schlank, glatt; das Endglied auf dem Rüclcen

*) Gonionota : Capilli in conulum froutalem compositi. — Palpi longiusouli,

arcuati, dorso articuli terminalis barba squainaruin instrurto. - Alae eluugatae:

auterioruni dursum adversiis basim squanianim dcntifoniii instruciiini. —
Abdomen planum ntrimquo squainis marginadim.
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mit einem zusammengedrückten Scliuppenkamm^ über welchen

die" feine Spitze liinwegreicht. Saugrüssel aufgerollt. Fühler

bräunlichgrau, borstenförmig, microscopisch pubescirend. Scu-

tellum mit verlängertem, nach hinten gerichtetem Schuppenbusch.

Hinterleib dünn, Hach, beim 2 mit Eückenkiel, grau, an den

Seiten hellschuppig gerandet; Bauch hell, zu jeder Seite mit

einer Reihe undeutlicher, brauner Punkte; Analbusch hellgrau.

Beine unrein weisslich. Schienen grau bestäubt; Vorderschienen

auf der Vorderseite hellroth.

Vorderflügel 4'" lang, etwas gestreckt, hinten nicht erweitert,

am Vorderrand liinter der Mitte beim $ ziemlich tief einge-

drückt, mit ziemlich abgerundeter Spitze. Die hellrostgelbliche

Grundfarbe ist durch reichliches, dunkles Grau nebelig und

dadurch mehr oder weniger verdeckt, am wenigsten gegen die

Flügelspitze, doch bei einem $ auch da fast ohne durchschei-

nendes Rostgelb. Auf der Querader ist ein kleiner, weisser,

braun umzogener Punkt, beim Ç ein blasses, aber doch kenn-

bares Pünktchen, lieber ihm liegt ein kleines, längliches, hell-

gelbes Costaldreieck, welches beim $ die Randvertiefung ein-

nimmt und grösser und fast weiss ist. Der Innenrand gegen

die Basis ist etwas erweitert und bildet einen breiten, stumpfen,

nach hinten grob beschuppten Zahn. Fransen bräunlichgrau,

beim $ und einem $ an der Apicalhälfte auswärts weisslich.

Hinterflügel an der Spitze abgerundet, weissgrau, gegen die

Spitze verdunkelt.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, mit weisslichem, beider-

seits braun begrenztem Costalfleck oberhalb der Querader und

vor diesem mit einem weisslichen, breit streifenförmigen Fleck.

Hinterflügel weissgrau, am Vorderrand und in der Spitze grob

braunschuppig und auf dem obern Ende der Querader mit einem

braunen Fleckchen.

2 $ wurden am 6 Februar und 19 März, ein $ am 17

Februar, alle ganz unverflogen, in der Umgegend von Bogota

gefangen.
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3. H. (Bracliyplatea*) inceiisella.

Capïllis porrectiSf palponim articido terminali barba dorsali

instructo; alis ant. (costa convexa) obtusis, rinnamomeo-fiiscis,

obsrur'ms nebulosis, basl rufo-fernujinea, liturula costae imstlrae

alba, macula vcnae transversae miniacea', post. fuscis. $.

Etwas grösser als die folgende Catenella. Rücken und Kopf

rostgelb behaart, mit Roth gemischt. Taster rostbraun, auf

der Innenseite sattgelb, so lang wie Kopf und Rücken zusam-

mengenommen, aufwärts gebogen, etwas locker behaart, gegen

die Spitze etwas erweitert und abgeschnitten; das Endglied Va

so lang wie das 2te Glied, auf dem Rücken bärtig mit dünner,

freier Spitze. Saugrüssel aufgerollt, weisslich. Fühler fein

gezähnelt mit deutlich abgesetzten Gliedern, hell zimmtbiaun,

das Wurzelgiied auf einer Seite weisslich. Hinterleib schlank

mit Längskiel des Rückens, braungrau mit schmutzig gelblichem

Bauch und ansehnlichem, gelblichgrauem Analbusch. Hinterbeine

weiss; die Schiene auf der Rückenschneide hell blondhaarig; der

Fuss graugelblich mit weisslichen Enden der Glieder.

Vorderiiügel 4V2'" lang, in der Gestalt wie bei Catenella,

die Spitze sehr stumpf, aber weniger abgerundet als dort, der

Hinterrand unter der Hälfte convexer; die Basis ziemlich breit

röthlich rostgelb ohne scharfe Grenze und mit dunklern Stellen;

der Rest des Flügels dunkel zimmtbraun mit dunklern Quer-

wolken, am dunkelsten hinter dem rostrothen Felde, am hellsten

vor dem Hinterrand. Eine zinnoberrothe Stelle, schwarz um-

geben, ist auf der Querader ziemlich dem Vorderrand nahe,

und hinter ihr ist auf dem Vorderrand ein kurzer, weisser,

nach hinten verstärkter Strich. Fransen an der untern Hälfte

schwärzlich braun, höher hinauf gegen die Fitigelspitze heller.

*) Brachijplatea: Capilli iu couulum frontalem compositi. — Palpi loiigius-

ciili, subarcuati, crccti, dorso articuli terminalis barbam squamarum gerente. —
Alae brèves, anterionim apicc obtuse rctumlato, costa auto inodium convoxa

dorso non dentato.
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Hinterflügel dunkel graubraun, auf der verdeckten Vorder-

flügelpartie schmutzig gelblicliweiss. Fransen grau mit feiner,

gelblicher Wurzellinie.

Unterseite der Vorderflügel zimmtröthlich ; auf dem grauen

Innenrandfelde ist an der Basis eine länglichrunde Schlinge

sichtbar, vielleicht das Ende der Subdorsalader. Hinterflügel

heller als die Vorderflügel.

Ein $ vom Chanchamayo im Museum Staudinger.

4. H. (Agriocoma*) cateneüa flg. 133 a, b.

CapiUis lanatis, fuscis; alis ant. oUongis, rotundatis, antice

cinnamomeo-fuseiSf adversus dorsimi posticcque miniaceis, puncto

venae transversae niveo, strlga postica lunulariwi nigrarum;

post. fuscis. $,

Von ziemlich Wicklerförmigem Aussehen. Kopfhaare dicht

wollig, aufgerichtet, auseinander gesträubt, braun; Gesicht mit

kurzen, abstehenden, fahlgelben Haaren bekleidet. Taster fast

so lang wie Kopf und Rücken zusammengenommen, etwas ge-

krümmt, aufgerichtet, sehr hell fahlgelblich; das zweite Glied

zusammengedrückt, an der Unterseite etwas locker beschuppt,

gegen die Spitze ein wenig verdickt, ziemlich grade abgeschnitten,

auswärts lehmbräunlich; das Endglied von Vs Länge des zweiten

Gliedes, dünn, grade, feinspitzig, über der Mitte mit braunem

Hinge. Saugrüssel hell fahlgelblich beschuppt. Fühler von

Vorderflügellänge, borstenförmig, schwach gezähnelt, bleich

fahlgelb mit feinen, braunen Ringen. Rückenschild braun, hinten

mit hellröthlichen Haaren, die vielleicht auf dem Schildchen

einen Wulst bilden. Hinterleib kurz, dünn, mit scharfem

Rückenkiel, bräunlich grau, am Bauch hellgelblich; Analbusch

I *) Agrioconm: Capilli lanati, villosi; faciès hiisuta — I'alpi longiusnili,

adscendentes, comprossi, laevigati, articnlo terminali brevi, tonui, laevi. — Alae

brèves, rotuudatae; anteriaros Costa ante medium couvexa; venae medianae

raini (luD primi valdo cur\ati; vona furcata longe stipitata alae apicem amplectitur.
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klein. Beine bleichgelblich, ziemlich plump; Schenkel und

Schienen auswärts gelbbräunlich bestäubt.

Vorderflügel 4'" lang, breit, um die Mitte am breitsten,

nach hinten verengert und au der Spitze und dem Tnnenwinkel

abgerundet. Die grössere Costalhälfte ist dunkel zimmtbraun,

welches vor der Mitte bis zu einem schwarzen Faltentieck

herabreicht, mit schwarzen Fleckchen bestreut ist und hinter

der Mitte ein blassgelbes Costalfleckchen enthält. Dieses Braun

zieht sich als ein Streifen am Hinterrand herum und dann in

einer dünnen Linie am Innenrand bis in die Nähe der Basis,

wo es sich zu einem Fleck erweitert. Der übrige Raum ist

mennigroth mit hellgelben Umgebungen der schwarzen Zeich-

nungen. Die Querader trägt einen runden, schneeweissen,

schwarzgesäumten Punkt. Hinter diesem geht ein nach aussen

gebogener, aus schwarzen Ringen zusammengesetzter Querstreifen;

die zwei Ringe unterhalb des weissen Punktes sind besonders

gross. Gleich hinter diesem Querstreifen folgt eine aus schwarzen

Mondsicheln zusammengesetzte, gebogene Qnerlinie, die weder

den Vorder- noch den Innenrand erreicht. Fransen dunkel

zimmtbraun.

Hintei'flügel einfarbig dunkel graubraun mit hellem Fransen.

Unterseite der Vorderflügel röthlichbraun. Hinterflügel

dunkelgrau mit schwärzlichem Queraderpuiikt und scliwärzlicher,

durch die Adern unterbrochener Hinterraudlinie voi> der Flügel-

spitze aus.

Zwei (5 vom Chanchamayo im Museum Staudinger.

Peleopoda n. g. ^^tc^

TcéXeta columba — ? pes.

Capilli decumhentes. Oculi late distantes. Palpi longiusctdi,

recurvi, campressif acuti Haustelliim brève. Äntennae aus

anterioribus hreciores, crass'msculae, compressaCj apice attenuatae,

rmcroscopice puberulae, articulis confeti'is, articulo hasali in-

. S. E. E.. 25
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crassato. Abdomen brève. Alae latae, tortriciformes, anteriores

acutae, vena furcata in apicetn exeunte, Pedes médiocres;

posticorum tibiae postice pilis incrassatae, tarsorum

articuli 1 et 2 uno latere squamis lobati.

Die Breite des Kopfes, die starken Fühler mit gedrängten

Gliedern, die wicklerförmige Flügelgestalt, die Gabelader der

Spitze der Vorderflügel beweisen die Verwandtschaft mit der

Gattung Carcina; den Hauptcharakter geben die Hinterbeine,

deren Schienen gegen das Ende durch buschige Haare erweitert,

und deren erstes und zweites Fussglied auf der einen Seite mit

einem starken Haarschuppenbusch versehen sind.

1. P. loMtarsis lig. 134 a, b,

Älae anteriores pallide sulphureae, strigula venae trans-

versae obscuriore; posteriores albae.

Von ganz wicklerfürmigem Ansehen, in der Grösse der

Tortr. albiromana und Bergmanniana. Kopf und Taster weiss,

letztere auf der Aussenseite des zweiten Gliedes sehr blass

ockergelb, an der untern Schneide ein wenig locker behaart; das

Endglied länger als die Hälfte des zweiten Gliedes. Fühler

schmutzig hell ockergelb mit hellem Wurzelgliede. Rücken blass

schwefelgelb. Hinterleib schmächtig und ziemlich kurz, ocker-

gelblich, an der Wurzel langschuppig; Analbuscli klein. Beine

hell ockergelb. Hinterschienen zusammengedrückt, auf der

innern Seite weisslich, auf der äussern bräunlichgrau angelaufen

und auf dieser dicht mit Haaren bekleidet, besonders gegen

das Ende; die Hinterfüsse auf dem Bücken braun, ausser an

den Enden der zwei ersten Glieder, während die 3 andern hier

etwas dunkler als diese sind. Der Metatarsus ist so lang wie

der Rest des Fusses, auf dem Rücken mit einem starken Haar-

busch, das zweite Glied mit einem viel kürzern und aus W4'niger

Haaren bestehenden.

Vorderflügel 3'" lang, länglich, mit deuthcher, doch nicht
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scharfer Spitze, gleichmässig convexem Vorderrand und schwach

convexem Ilinterrand. Grundfarbe liell schwefelgelb, am hellsten

gegen die Basis. Die Querader trägt einen mehr ockergelben,

doch verloschenen Querstrich. Fransen wie die Grundfarbe,

am Ende weisslicli.

Hinterflügel mit abgerundeter, doch deutlicher Sjjitze, am
Hinterraud unterhalb derselben nicht eingedrückt, weisslich.

Fransen um die Flügelspitzc ins Gelbliche.

Unterseite schmutzig gelbweisslich, die Vorderflügel am

Vorderrand, ausser der Costallinie, und am Hinterrand ziemlich

breit grau angelaufen.

Ein gutes $ von Chiriqui im Museum Staudinger.

Falculina n. g. Ö^i^

Capilli suberecti, antice deorsus pexi. Ocelll nulli. Palpi

thorace longiores, reflexi, graciles; articulus secundus compressus.

Haustellmn brevissimum. Antennae $ setaceae, al'is anteriori-

bus dimidiis longitudine aequcdes. Abdomen 9 brève, convexum.

Pedes médiocres. Alae longiusculae ; anteriores falcatae,

apice attenuatae; vêna furcata apicem amplectente; poste-

riorum mar posticus infra apicem leviter impressus.

Diese Gattung sieht durch ihre sichelförmigen Vorderfiügel

einer Platypteryx iihnlicli, nur dass diese L'lügel so wie ihre

zeichnungslosen Hinterflügel schmal und nach hinten wenig

erweitert sind und eine noch längere, feinere Spitze haben als

Piatypt, sicula. Von den Cryptolechien unterscheidet sie sich

durch die Vorderflügelgestalt und durch die am Anfang zu

einer Gabel vereinigten zwei Adern, welche die Flügelspitze

umfassen. ' Auszeichnungen das ^ hat, und ob der

Gattung ihr richtiger Platz liier angewiesen ist, muss die Zu-

kunft lehren.

1. F. ocliricostata fig. 135 a, b.

Alae anteriores costa ferruginea, disro squamis
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nigris hic illic conglomeratis consperso, punctis marginalihus

nigris; posteriores pallide ferrugineo-ochraceae.

Grosse der Cryptol. ScJdaegeri.

Kücken hell fleischfarben mit gelblicher Beimischung. Kopf-

haare mehr ins Weissliche; Gesicht au der Seite rostgelb.

Taster länger als das Rückenschild, von der Farbe der Stirn,

am zweiten Gliede auswärts ockergelb. Fühler fein, schmutzig

weisslich, am Wurzclgliede reiner weiss. Hinterleib blass

ockergelb, in der Mitte gesättigter, am Bauch weisslich. Der

Legestachel steht nicht hervor. Beine blass ockergelb, die

vordem auf der Rückenseite am gesättigtsten.

Vorderflügel 6'" lang, etwas gestreckt, hinten wenig erweitert;

der Vorderrand erst gleichmässig sehr sanft convex, am letzten

Drittel stark abwärts gehend; der Hiuterrand unter der ver-

längerten Spitze stark concav, dann sanft convex bis zum

Innenwinkel. Grundfarbe ein helles Incarnat, auf der Costal-

hälfte am hellsten, übrigens mit Ockergelblich gemischt. Die

Vorderrandlinie von der Basis bis zur Flügelspitze lebhaft

ockergelb. Im Mittelraum bis über die Falte herunter und

gegen die Basis hin sind grobe, schwärze Schuppen reichlich

gestreut und hier und da zu Flecken angesammelt. Der Hin-

terrand ist mit groben, schwarzen Punkten bezeichnet; die

Fransen sind von unterhalb der Flügelspitze an gebräunt, um
den Innenwinkel wieder hell.

Hinterflügel hell rostgelb, gegen die Spitze gesättigt. Fransen

blässer.

Unterseite hell ockergelb mit beigemischter Rostfarbe. Vor-

derflügelfransen unterhalb der Spitze ins Schiefergraue.

Ein gut erhaltenes Exemplar, dessen Vaterland nicht be-

kannt, aber wohl Südamerika ist, im Museum Staudinger.

Oecophora.

1. 0. bimaculana Donov.

Corpore luteo-fuscOj capite pallide ßavo, tibiis posticis
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pallide liiteis; aîis mit. aciUis, flavis, fascia media lata lim-

boque fasciae instar luteo-brunneis; i^ost. fuscis.

Tort, biiiiaculana Do no van, Ins. of N. Holland.

Alis ant. flavis: fascia lata media macidaque marginali pos-

tica castaneis, posticis fuscis.

Occoi>li. bimaculella Newman, Transact. Ent. Soc. 2 ser. III, p. 20).

Alis ant. ßavis, fascia mediana lata ad marginem posticum

dïlatata, altera apicali, ciliisquefuscis; posticis fuscis concolorïbus.

Oec. biniaculana Walker, Cat. Tin. 657. — Novara tab. 138, fig. 48.

Donovan's Bild ist in der Gestalt selir missrathen. Die

Vorderflügelzeicliming, nach der Beschreibung castancoiis, ist

purpurviolett gegeben. In dem $ des Museum Staudinger ist

die Binde in der obern Hälfte doppelt so schmal wie in der

untern; ihre Farbe ist wie die des bindenförmigen Hinterrand-

streifens gelbbraun, kaum ein wenig mit Roth gemischt. Die

Flügelbasis ist in geringer Ausdehnung ebenso gefärbt.

Walker hatte 9 Exemplare von Moreton Bay und Sydney

vor sich.

2. 0. dichroella.

Corpore lutco-fusco, capite palpisqiie ferrugineis; alis ant.

acidiSy saturate vitellinis, limbo latlss'mc fasciae instar purpu-

reo-hrwineo; pod. hrumiescentibiis, piirpiirascentl-nitidis. 9.

Nächst Bimacidana, von ihr durch den Mangel der Vor-

derflügelbinde verschieden, wofür die Hinterrandbinde die doppelte

Breite gewonnen hat.

Kopfhaare dottergelb, hinten ein wenig gesträubt. Taster

einfarbig dottergelb, am 2tt'n Glicde etwas zusammengedrückt.

Fühler hell violettgrau. Körper lehmfarbig braun, auf dem

Rücken violettlich schimmernd. Fusse mehr grau mit hellen

Spitzen der Glieder (die Hinterbeine fehlen).

Vorderflügel 5'" lang, etwas gestreckt, schmäler als bei

Bimacidana, nach hinten sclnvach erweitert, spitz mit satt

dottergelber Grundfarbe. Die Basis sehr schmal von der Farbe
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des Rückenschildes. Das ganze Enddrittel bildet eine purpur-

bräunliclie Binde, welche basalvvärts fast gradlinig begrenzt

und scliwarz ist. Fransen an der Flügelspitze und in beträclit-

licher Ausdehnung am Innenwinkel bräunlichgrau, übrigens

blass dottergelb.

Hinterflügel in der Gestalt wie bei der folgenden Argutella^

doch weniger scharf gespitzt, gelbbräunlich, gegen den Hinter-

rand dunkler, auf der ganzen Fläche hell purpurschimmernd.

Unterseite der Vordcrflügel auf Va verloschen ockergelb,

auf dem Enddrittel bräunlichgrau mit Purpurschimmer. Hinter-

flügel gelblicher als oben, am reinsten in einem breiten Streifen

längs des Vorderrandes, der die Flügelspitze nicht erreicht.

Ein $ aus Van Diemensland im Museum Staudinger.

3. 0. irriipteüa Wkr. Cat. p. 686.

Capillis fermgineis, tibiis posticis ochraceo pilosis; alis ant.

subacutis, vitellinis, vitta angusta costali Umboque latissimo

purpurascenti-fuscis; post. flavido-fuscescentibus. $.

Sie ist der Arabella Newman (Transact. 2 ser. HI, p.

296, pl. 18, f. 4) nächst verwandt, unterscheidet sich aber

durch heller gelbe Grundfarbe der Vorderflügel, die den Vor*-

derrand berührende bräunliche Strieme und den gänzlichen

Mangel einer Dorsalstrieme.

Grösse der Arabella. Rücken gelbbraun, Schulterdecken

hinten hell ockergelb. Kopf glatt, gesättigt rostgelb; das Ge-

sicht von beiden Seiten durch Braun verengert. Taster dünn,

feingespitzt, lehmbraun; das 2te Glied auf der Innenseite mit

einer gelben Längslinie durchzogen. (Fühler fehlen). Hinterleib

dünn und ziemlich kurz, bräunlichgrau; Analbusch verlängert,

nicht sehr reichlich, hellgrau, mit Ockergelb gestreift, am Bauch

hinten ockergelb. Beine lehmbraun; Hinter-schienen wie bei

Arabella mit reichliclren, langen, ockergelben Haaren; H in-

terfusse gelbgrau.
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Arabella, nach Junten diucli die langen Fransen erweitert, mit

fast gradem, zurücklaufendem llinterrand, lebliaft dottergelb;

das Enddrittel dunkel lelimbraun mit Lila- oder blass purpur-

farbiger Beimischung, auf der Basalseite mit scharfer, convexer,

braunei' Abgrenzung. Aus der Basis kommt ein dünner, gleich-

farbiger Costaistreifen, welcher sich verengert und endigt, ehe

1' die dunkle Limbalfarbe erreicht. Die Fransen haben die

Farbe der angrenzenden Fläche.

Hintertiügel etwas zugespitzt, mit sanft und gleichmässig

couvexem llinterrand, graubraun mit gelblicher Beimischung;

Fransen etwas mehr seidenglänzend.

Unterseite dunkel graubraun, die Vorderfiügel mit gelblichem,

von der Oberseite durclischeinendem Felde, llinterflügel wie

oben.

Ein S aus Australien im Museum Staudinger.

Anmerkung. Walker, der 5 Exemplare der Arabella

vor sich hatte, stellte sie als 41ste Art auf, Trruptella als

67ste, ohne im Geringsten die grosso Aelmlichkeit beider Arten

zu erwähnen. Obgleich er den Ko])f der Irruptella bloss als

yellowish (flavescens) und die Hinterflügel als bright aeneous

bezeichnet, so bezweifle ich doch nicht, den Namen richtig ge-

troffen zu haben. Walker's Exemplar ist aus Van Diemensland.

4. 0. argutclla.

Capite thoracisque parte postica ferrugineis; alis ant. acutis,

violaceo-fuscis, basl, fascia abbrevlata, macuUs duabus mediis

oppositis macidaquc costae posticac infra cum ciliis conjuncta

pallide flavis; post. fuscis. $ $.

Unter den AValk ersehen Oerophorcn finde ich sie nicht,

obgleich sie nicht selten zu sein scheint; sie mag aber an einer

mir unbekannten Stelle einen Namen erhalten lialuMi.

Sie stimmt mit Marionella Newm. darin übereiu, dass die
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Flügel spitzer zulaufen, als bei Irruptella und Arabella, und

dass an den Hinterflügeln der Hinterrand von der Mitte an bis

zur Spitze fast grade zuläuft.

Kopf rostfarbig. Taster schlank, aussen braun, innen am zu-

sammengedrückten zweiten Gliede hell ockergelb, das Endglied

noch blässer; die Maxillartaster und der kleine Saugrüssel

ockergelb. Fühler bräunlich, gegen die Spitze ins Weissliche,

beim $ microscopisch pubescirend. Rücken rostgelb, vorn, auch

auf den Schulterdecken, lehmbraun. Hinterleib schlank in beiden

Geschlechtern, hell ockergelb, auf dem Rücken ausser an den

breiten Hinterrändern der Segmente und an der Seite dunkel-

grau. Analbusch klein, blass ockergelb. Beine lehmbraun;

Hinterschienen dicht mit massig langen, hell ockergelben Haaren

bekleidet; Hinterfüsse aussen graubraun mit hellen Enden der

Glieder.

Vorderflügel 5"' lang, beim $ etwas kürzer, ziemlich ge-

streckt, nach hinten sanft erweitert, spitz, mit zurückgehendem,

gradem, am Innenwinkel gerundetem Hinterrand. Grundfarbe

dunkelbraun mit schwacher, violettlicher Beimischung; die hell-

gelben Zeichnungen sind scharf abgegrenzt. Die Basis ist

schmal rostgelb, welche Farbe sich eine kurze Strecke am

Innenrand hinzieht. Bei Vs kommt vom Vorderrand eine

schwach gebogene Binde, welche den Innenrand nicht erreicht

und an ihrem untern Ende abgerundet ist. Auf der Mitte

folgen zwei Gegenflecke: der obere grössere etwas nach innen

gerichtet und fast abgestutzt, der untere kleinere oben zuge-

rundet. Im Mittelfelde hinter der Querader ist ein freiliegender

länglich eiförmiger Querfleck. Vor der Flügelspitze hängt am

Vorderrand ein Fleck herab, der sich unten verdünnt und dann

auf der Hinterrandmitte zu einem dreieckigen Fleckchen er-

weitert, so dass die Grundfarbe zu einem von der Flügelspitze

scliräg herabkommenden länglichen Fleck abgegrenzt wird.

Fransen an der Flügelspitze braun, am Innenwinkel bräunlich-

grau, im üebrigen fast so gesättigt gelb wie die Flügelbasis.
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Hinterflügel hell gelbbraun. Fransen am Abclominalrande,

Hin den Innenwinkel und vor der Flügelspitze blass ockergelb,

Sonst braungrau, am dunkelsten am Vorderrande über der

Spitze.

Unterseite der Vorderflügel graubraun; am Vorderrand in

der Mitte und vor der Flügelspitze liegt Je ein kleiner drei-

oder viereckiger Fleck; beide so hell dottergelb wie die Fransen,

welche nur an der Flügelspitze und am Innenwinkel grau sind.

Hinterflügel grau^ am Vor<lerrand mit einem breiten, hellgelben

Längsstreifen, der sich hinten erweitert, aber vor der Flügel-

spitze aufhört.

Die zwei Exemplare, die von Adelaide stammen, erhielt

ich vom Berliner Museum, welches eine Mehrzahl besass.

5. 0. Marionella Newman.
Transact. Ent. Soc. London, 2 séries III, p. 294, pi. 18, fig. 7.

Newman beschreibt diese Art sehr genau; auch giebt er

die Farbe der Vorderflügelflecke richtig als weiss an (bei dem

vorliegenden Exemplar sind sie schnee weiss auf dunkel gelb-

braunem Grunde), während sie in der Abbildung alle blassgelb

gefärbt sind. Die Hinterflügel sind gespitzt wie bei Argutella,

und die Adern treten auf dem hellgelben Grunde durchaus nicht

so stark wie im Bilde hervor.

Auf der Unterseite haben die Vorderflügel nur vor der

Spitze einen hellgelben Wisch, Auf den blassrostgelben Hinter-

flügeln ist eigentlich kein Mittelzeichen, sondern es befindet

sich an der Hälfte der Subcostalader ein dunkelgrauer, gegen

die Flügelspitze gerichteter Wisch.

Newman hatte die Art aus Neuholland, wo sie 16 Meilen

von Melbourne gefangen wurde. Auch das Exemplar des Mu-

seum Staudinger hat die \^aterlandsangabe : Austrahen.

6. 0. trijugella fig. 136.

Capillis rufo-fernigineis, thoracis matyinibus anji/rcis; alis
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ant. élongatis, acutis, saturate cinnamomeiSy maculis magnis

tribus juxia costam, tribus juxta dorsum, una parva disci ar-

gyrds; post. einereis, pallide ochraceo-ciliatis. 6.

8c'hr ausgezeiclmet durch die grossen Silbertlccke der

Vordcrfiügel.

Kleiner als Ärgutella. Kopf wie die zu einem Kragen

zurückgelegten Hinterkopfhaare rostroth. Taster nur von Rücken-

schildläiige, auf dem Rücken gelblichweiss; das zweite Glied

zusammengedrückt, an der Unterseite etwas locker beschuppt,

aussen ganz, innen an der Endhälfte unten gelbbraun; das

Endglied halb so lang wie das zweite Glied, an der Unterseite

mit brauner Längslinie. Maxillartaster blassgelb, Saugrüssel

massig lang, dunkler gelb beschuppt. Rückenschild braun lehm-

farbig, auf der Seite, dem Schildchen und dem grössten Tlieil

der Schulterdecken glänzend silberweiss, Hinterleib gelbgrau;

Bauch und Analbusch blassrostgelb. Vorderbeine lehmbraun,

auf der Innenseite wie die ganzen Hinterbeine blassrostgelb.

Vorderflügel 4V2'" lang, ziemlich gestreckt, nach hinten

wenig erweitert, spitz, mit schwach convexem, schief zurück-

gehendem Hinterrande. Grundfarbe gesättigt zimmtbraun, die

Zeichnungen glänzend silberweiss. Es sind folgende: drei läng-

liche Flecke liegen längs des Vorderrandes; der erste berührt

die Basis, und ist der längste, costal, schmal, hinten abge-

schnitten; der zweite liegt unterhalb der Costalmitte und ist

länglich eirund; der dritte ebenso gestaltete fliesst mit seinem

hintern Ende in die Costalfransen vor der Flügelspitze aus.

Oberhalb des Tnnenrandes liegen vier Flecke; der erste, von

der Basis getrennt, ist dreieckig, reicht über die Falte weg und

endigt, dem ersten Costalfleck entsprechend; der zweite ist un-

regelmässig viereckig, liegt grösstentheils oberhalb der Falte

und entspricht dem 2ten Costalfleck; der dritte, klein und

eckig, liegt hinter der Querader; der vierte ist eigentlich ein

breiter Querstreifen, der vor dem Hinterrande hinzieht und auf

der diesem zugekehrten Seite gezähnt ist. Die Grundfarbe bildet
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zwischen diesen zwei Fleckenreihen einen p^raden Streifen von

der Basis bis zur Flüf^elspitze.

Hinterflügel breiter als die Vordorflüj,^^, spitz, grau; Fransen

sehr blass ockergelblich, an der Wurzel hellgrau schattig.

Unterseite der Vorderflügel dunkel gelbbraungrau; der

Vorderrand hinter der Mitte mit einem ockergelben Längswisch;

die Flügelspitze fleckartig ockergelb; die Fransen grau. Hinter-

flügcl heller als die Vorderfliigel , in der Flügelspitze breit

ockergelb, auf dem Vorderrand mit einer dünnen solchen Lhiie.

Fransen wie oben.

Ein $ aus Van Diemensland im Museum Staudinger.

7. 0. griseicostella.

Fascicule anali longo grisi'o; alis angustis^ ant. mhöbtusis,

nitide albis, linea costali luteo-grisea\ post, albidis. $.

Mit viel schmälern Flügeln als die vorigen Arten und durch

die einfarbig glänzend weissen Vorderflügel mit gclbbräunlich-

grauer Costallinie ausgezeichnet,

Grösse der Arabella. Kopf glatt und wie das Kückenschild

weiss, letzteres in der Mitte schmutzig. Taster lang, dünn,

stark aufwärts gebogen, aussen staubgrau, sonst weiss. Maxillar-

taster weisslich. Saugrüssel sehr kurz. Fühler von "Vi Vorder-

flügellänge, weisslich, mit deutlich abgesetzten, umgekehrt

kegelförmigen Gliedern, von der Wurzel aus abnehmend ziemlich

langhaarig gefranst. Hinterleib schlank, grau, an den Seiten

und am Bauch weisslich beschupi)t; Analbusch so lang wie die

drei letzten Segmente zusammengenommen, gespreizt (wohl nur

zufällig), gelblichstaubgrau. Beine weiss, aussen staubfarbig

angeflogen; die Hinterschienen lang, auf dem Bücken mit langen,

hellblonden Haaren.

Vorderflügel öVe'" lang, schmal, nach hinten sehr wenig

erweitert, an der Spitze abgerundet; Hinterrand convcx, stark

zurückgehend. Grundfarbe etwas glänzend reinweiss. Der
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Vorderrand in einer von der Schulter dünn anfangenden und

am Anfang der Costalfranson aufliörenden Linie lehmgelblich-

grau. Die Querader ist wie bei Concliylis schwach beulenförmig

erhöht. Fransen ziemlich lang, weiss, ohne Glanz.

llinterfiügel so breit wie die Vorderflügel, schwach glänzend

weiss, gegen den Vorderrand grau getrübt. Fransen weiss.

Unterseite der Vorderflügel ziemlich dunkel braungrau,

gegen den Hinter- und Innenrand gelichtet. Hinterflügel grau-

weisslich. Alle Fransen weiss.

Ein (5, von Adelaide stammend, in meiner Sammlung.

Anmerkung. Walker's Oecoph. produdella Cat. Tin.

688, im British Museum in 4 Exemjjlaren aus Adelaide und

Van Diemensland vorhanden, scheint dieser Griseicostella sehr

nahe zu kommen. Die Bezeichnung der dünnen , Costallinie als

vitta costalis cervina (fmvn-coloured costal stripe) und der

Oberseite der Hinterflügel als ßavo-cinerea (yelloivish cinereous)

passt nicht auf das beschriebene Exemplar.

8. 0. bryotrophoides fig. 137.

Facie palpisç[ue osseis; aus ant. griseis, fuscescenü-pulvereis,

macuUs duabus parvis (altera venae transversaej altera in

medio cellulae medianae) striolaque plicae fusais; post. eineras-

centibuSf apice ohscuriore. $.

Ohne Berücksichtigung der Hinterflügelgestalt könnte sie

leicht für eine kleine, der Gel. acmninatella verwandte Art

gelten; sie ist etwas grösser als Oec. fuscescens, der sie übrigens

ähnlich sieht.

Rücken und Kopf bräunlichgrau, Gesicht sehr bleichgelb

wie die massig aufwärts gekrümmten Taster ; diese haben die

Länge des Rückenschildes; das Endglied ist länger als die Hälfte

des zweiten Gliedes und am Anfang und Ende sehr schmal

bräunlich. Die feinen Fühler grau. Hinterleib dunkelgrau,
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auch am Bauch; der gelbliche Legestachel steht weit hervor.

Beine schmutzig hellgrau.

Vorderflügel 3'" lang, )! hinten erweitert, staubgrau,

reichlich bräunlich bestäubt. Auf der Querader liegt ein fleck-

artiger, gerundeter, nicht recht scharfer, dunkelbrauner Punkt;

mitten zwischen ihm und der Flügelbasis in der Mittelzelle

ein kleinerer, noch undeutlicherer; etwas weiter gegen die Basis

in der Falte ein fast unmerkhches Längsstrichelchen. Fransen

heller grau als die Flügelfläche, an der Flügelspitze und weiter

abwärts am Hinterrand bräunlich bestäubt.

Hinterflügel vor der Mitte fast so breit wie die Vorder-

flügel, sehr hellgrau, gegen die Spitze allmählich dunkelgrau.

Fransen heller grau, über der Flügelspitze ein wenig dunkler.

Unterseite zeichnungslos, seidenglänzend, Vorderflügel braun-

grau, Hiuterflügel hellgrau.

Ein $ wurde bei Bogota am 9 März gefangen.

9. 0. confarreatella flg. 138.

Palpis brevimcidis, alhklis, annulo mit''- fusco; aus

ant. elongatis, griseis, fusco-pulvereis, cosla postice obsolete

fusco-maculata, ceterum Jusco-suhstriatis (punctis tribus disci

inter se distantïbus nigris ^); posteriorihus canis. $ $.

Ganz Gelechien-ïilmVich, wahrscheinlich sehr veränderlich,

da das Ç drei schwarze, recht deutliche Punkte im Mittelraume

der Vorderflügel zeigt, die beim S "iclit zu sehen, wenigstens

unter dem Staube ganz verdeckt sind. Vielleicht giebt es

Uebergänge zwischen beiden Zeichnungen.

Grösse einer kleinen Endros. lacteella. Ptücken staubgrau,

Kopf des 5 weisslicher als der des $. Fühler schwach ge-

ringelt, beim ^ zart gezähnelt. Taster von Ilückenschildlänge,

aufwärts gekrümmt, schlank, beim ^ weisser als beim 9; das

Endglied von halber Länge des 2ten Gliedes, an der Wurzel

schwarz, und mit schwarzem Ringe vor der feinen Spitze.
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Hinterleib grau mit weissgelblichem Bauch; beim $ mit langem

Legestachel. Beine bleichgelblich; die Fusse braun mit hellen

Enden der Glieder; die Hinterschienen mit langen, hellblonden

Haaren.

Vorderflügel 3V4'" lang, zienüich gestreckt, hinten durch

die Fransen stark erweitert, staubgrau, reichlich mit feinem,

braunem Staube bestreut, mit dunklern Stellen des Vorderrandes

auf der Endhälfte bis zur Flügelspitze. Beim $ ist die Be-

stäubung reichlicher und der Länge nach verflossen, und aus

derselben hebt sich nur der braune Queraderpunkt etwas deutlich

hervor, während er beim $ scharf ist. Bei diesem Geschlecht zeigt

sich vor dem Queraderpunkt, etwas höher, an dem ersten dunkeln

Costalwisch ein ebenso deutlicher Punkt, und ein dritter liegt

noch weiter basalwärts, aber etwas tiefer. Fransen hellblond,

an iln^er Wurzel, am meisten um die Flügelspitze, mit braunen

Stäubchen bestreut.

Hinterflügel vor der Hälfte kaum so breit wie die Vorder-

flügel, seidenartig schimmernd weissgrau; Fransen hellblond.

Unterseite einfarbig, grau, an den Hinterflügeln heller.

Fransen blond ohne hellere Wurzel.

F.in c5 "iid ein $, beide wohl erhalten, wurden bei Bogota

am 23 März im Grase gefangen.

Glyphipteryx.

1. fx. atristriella.

Palpis nigro alhoque anmdatis', alls ant. lutco aureis, stria

(lisci meclii atra argyreo-(/uttata, costae strigidis sfrigaque

postica arcuafa aryyreis, punrtis duohus costae anteapicalibus

niveis aryyreo-continuatis et in striyam roseo-aryyream con-

junctis. $.

Diese zur Verwandtschaft der Berystraesserella gehörige

Art scheint der Glyph. Sahella Newm. (Transact. Lond. Soc.

N. Ser. HI, p. 299) sehr nahe zu stehen, unterscheidet sich
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aber sofort durch die tiefscliwarzen, mit silberglänzenden Tropfen

bezeichneten Längsstroifen des discus der VorderHügel, der bei

SctbeUa fehlt; letztere liat au( li ein Fransenschwänzclien (a black

hook in tho apical cilia), dessen Atristriella gänzlich entbehrt.

Grösser als Bergstraesserella. Kücken und Kopf braun,

Kinn mit abstehenden weissen Schuppen. Taster gekrümmt,

spitz, aussen an der Wurzel weiss, dann schwarz mit weissen

Ringen; das feine Endglied schwarz mit weisser Längslinie.

Fühler an der voi'handenen Hälfte braun, microsropisch flaum-

haarig. Hinterleib gelbbraun mit breiten, gelblichen Hinter-

rändern der Segmente; das Analglied lang, zugespitzt, schwarz-

braun, am Ende hellgelb; die ganze Bauchseite blassgelb.

Vorderbeine braun, mit 2 weissen Fleckchen an der Schiene

und weisslicher Spitze der drei ersten Fussglieder, (Mittelbeine

abgebrochen). Hinterbeine schwarzbraun; die Schienen aussen

an der Mitte und am Ende mit je einem weissgelben Fleck;

die drei ersten Fussglieder mit weissgelben Spitzen; die 2 letzten

Fussglieder weisslich.

Vorderflügel ein wenig über ?>'" lang, sclnnäler als bei

Bergstraesserella, ziemlich parallrlrandig, mit deutlicherei' Spitze

und graderem Hinterrande, lehmig goldgelb, gegen die Basis

trüber, im Mittelraum heller, am Innenrand biaun bestäubt.

In der Mitte des Mittelraums liegt ein starker, tiefsehwarzer,

hinten abwärts gerichteter und zugespitzter Längsstreifen, am

Anfang, in der Mitte und unterhalb vor dem Ende mit einem

genmileten, silberglänzenden Fleck. Der am Anfang befindliche

ist das untere Ende eines etwas schrägen Costalstricbs. Diesem,

der noch innerhalb des ersten Costaldrittels liegt, folgen in

gleichen Abständen auf dem Vorderrande: ein silberglänzender

Punkt, ein kurzer solcher Querstrich und eine nach hinten

gebogene, über der Mitte verdünnte Querlinie, welche hinter

den tiefschwarzen Mittelstreifen in den Innenrand mündet. Vor

der P'Iügelspitze sind zwei starke, weisse Costalpunkte (New-

man's macidae deltoidcae), jeder zu einer losig silberglänzenden
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Querlinie vereinigt; beide Qiierlinien vereinigen sich auf der

Hälfte der Flügelbreite zu einer dicken, im Innenwinkel

endigenden Ijnie, die somit ein silbernes Y darstellt, dessen

Spitzen reinweiss sind.

Hinterflügel braun, gegen die Basis gelblich gemischt.

Fransen sehr hell gelblich, mit grauen Spitzen in der Apical-

hälfte und mit einer graubraunen Schattenlinie, welche nahe

an ihrer Wurzel die Flügelspitze umzieht und an der Hälfte

des Hinterrandes verschwindet.

Unterseite der Vorderflügel schwarzbraun, vor der Spitze

mit zwei kleineu und zwei grossen Costalpuncten. Hinterflügel

viel dunkler als oben; die Fransen fast einfarbig, gegen den

Innenrand ins Ockergelbliche.

Ein i aus Van Diemensland im Museum Staudinger.

2. (i. japoiiicella fig. 139.

Alis cmt. nigro-fuscis, striga fracta strigulisque (quinque

costalihiis, una dorsali) paUide flavis, interius caeruleo-termi-

natis, punctis quinque marginis postici caeruleo-argenteis. $.

Obgleich diese Art in den Zeichnungen einigermassen mit

IlaivortJuma übereinstimmt, so gehört sie doch auch näher zu

Bergstrnesserella, weil am Hinterrande der Vorderflügel der

scheinbare Einschnitt fehlt, der die Flügelspitze zu einem

Ocellus abschliesst. Die gelbe, zu einem Winkel gebrochne

Querlinie bei V.i des Flügels giebt einen leicht sichtbaren

Unterschied von allen andern Glyphipterygen.

Fast so gross wie Atristriella. Körper dunkel braungrnu;

Kinn mit abstehenden weissen Schuppen. (Taster und Fühler

fehlen). Bauch mit hellgelben, nach hinten in der Breite ab-

nehmenden Binden; das hinterste Segment braungrau. Beine

braungrau, hellgelblicli gefleckt.

Vorderflügel fast 3'" lang, nach hinten erweitert, dann

gegen die abgerundete Spitze verengert, mit schwach convexem
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Hinterrand, schwarzbraun, hinten am dunkelsten. Der Vorder-

rand hat 6 kurze Querstriche in ziemhch gleichen Abständen,

die ersten 5 etwas nach hinten, den letzten basalwärts ge-

richtet; sie nehmen in Länge und Breite nach hinten ab; die

2 ersten sind am lebhaftesten gelb; die drei hintersten sind

fast weiss und endigen wie der viertletzte unten blausilbern.

Der erste, längste, bei Vi der Länge liegende, endigt gleich-

falls mit einem blauen Punkt, an welchen die gekrümmte,

hellgelbe Dorsalsichel stösst; aus dieser Zeichnung entsteht

scheinbar eine gelbe, gebrochne Querlinie, welche in ihrer Mitte

einen blaasilbernen Punkt hat. Der Innenrand trägt vor dem

Innenwinkel noch eine, jedoch schmälere, blassere, grösstentheils

blaue Sichel, die weiter gegen den Mittelraum verlängert ist

und zwischen dem 2ten und 3ten Costalzeichen endigt. Längs

des Hinterrandes liegen 5 grosse, blausilberne Punkte; der

unterste, im Innenwinkel befindliche, hat einen solchen Punkt

über sich; der oberste, ziemlich weit von der Flügelspitze ènt>

fernte, entspringt aus dem letzten Costalhäkchen; der unter

ihm liegende Punkt ist der kleinste (und fehlt auf dem linken

Vorderflügel). Fransen weiss mit einem schwärzlichen Fleck

hinter dem obersten blauen Marginalpunkt; tiefer abwärts sind

sie an ihren Enden schwärzlich.

Hinterflügel ein wenig spitzer als bei Haworthana, dunkel

braungrau; Fransen etwas heller, durch ihre helle Wurzel gegen

die Hinterrandlinie scharf abstechend.

Unterseite dunkel braungrau; die Vorderflügel auf dem

schwarzen Vorderrand erst mit drei ganz scluualen, gelblich-

weissen Längslinien, dann mit drei starken, hellgelben Häkchen.

Flügelspitze schwarz; darunter am Hinterrand drei silbcrblaue

Fleckchen. Fransen weisslich mit schwarzen Stellen, welche nach

dem Wechsel des Lichts weiss schimmern. Hinterflügel wie oben,

jedoch die Fransen ohne helle Wurzel.

Ein $ aus Japan im Museum Staudinger.

n.S. E. R.. 26



— 402 —

3. G. refractella.

Mi8 ant. caudulatis, fusco-cinereiSf postice aureis, striguUs

costae posticae 5, una anguli interni Uneolaque inter Jianc et

primam costalem argentcis, pimctis 3 argyreis ante punctum

apicis atrum. $.

In der Grösse der Equitella, schmalflügliger als diese und

die andern Verwandten, auf der Wurzelhälfte ohne gelbe Bei-

mischung, von allen durch den Mangel der weissen Dorsalsichel

und durch das Vorhandensein einer kurzen Silberlinie verscliieden,

welche mit dem Ende des ersten costalen Silberstrichs einen

spitzen Winkel bildet. Die Costalstriche sind auch weiter gegen

die Flügelspitze gerückt als bei allen andern Arten.

Rücken und Kopf von der Farbe der Vorderflügelbasis;

Gesicht wenig heller. Taster um Kopflänge hervorstehend,

dünn, aufgekrümmt, gespitzt, weisslich wie der Hals. Saug-

rüssel fein, lang, Fühler von etwas über halber Flügellänge,

dünn, borstenförmig, dunkelgrau. Hinterleib schlank, grau, am

Bauche weissgrau; das verdünnte und zugespitzte Analglied

mit kaum hervorstehendem Legestachel. Beine an den Hüften

weisslichgrau, seidenglänzend; die 4 vordem dunkelbraun; die

hintern an der braungrauen Schiene mit weisser Spitze, an

den schwarzen Füssen mit schneeweissen Spitzen der Glieder.

Vorderflügel 2 Va'" lang, ziemlich schmal, nach hinten er-

weitert, bräunlich dunkelgrau, auf dem Enddrittel goldfarbig.

Die kleinere Endhälfte des Vorderrandes trägt zwei schräge

Querlinien und dann vor der Flügelspitze drei gedrängte Häkchen;

jene sind glänzend silberweiss, diese schneeweiss, weniger glänzend,

ausser am Ende, alle einwärts schwarz gesäumt. Auf dem

Innenwinkel ist ein kurzes, silberglänzendes Querstrichelchen,

und über seiner Spitze, fast vom Ende der zweiten Costallinie

anfangend, liegt eine silberglänzende, schräg bis zur Falte

reichende, schwarzgesäumte Linie. Vor dem tiefschwarzen
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Apicalpunkt liegen 2 oder 3 Silberpimktc bis zu dem Innen-

winkelstrich herab. Die hellgrauen Apicalfransen tragen einen

schwarzen Bogen um den Apicalpuiikt und sind oberwärts in

ein schwarzes Schwänzchen verlängert; gegen den Innenwinkel

werden die Fransen dunkler.

Hinterflügel schmäler und länger zugespitzt als bei den

andern Arten, dunkelgrau, hellgefranst.

Unterseite dunkelgrau. Auf dem Vorderrand der Vorder-

flügel sind die Aufäuge der zAvei ersten Querlinien als weisse

Pünktchen sichtbar, und vor der Flügelspitze sind in den Costal-

fransen drei schneeweisse Häkchen.

Zwei schöne $ wurden am 19 März bei trübem Wetter

auf der Excursion von Bogota zum Rio Fucha im Grase ge-

fangen.

4. G. cornigerella fig. 140.

CapiUis et ihorace brwmeis; aus ant. caudulatis^ brunneis,

postice aureis^ strigis costae posticae 5, anguli interni una albis,

inferkts plmnbeis,. arcu dorsi mcdii tenui albo, punctis duohiis

marginis podici plmnbeis, puncto apicis atro. $ $.

Sehr nahe der Eqidtella, verschieden dadurch, dass das

Dorsalzeichen eine feine Linie ist, die drei ersten Costalstriche

nur ganz am Anfange weiss, sonst bleiglänzend sind, und der

mittlere Bleipunkt vor dem Hinterrande der Equitella fehlt.

Viel mehr Merkmale unterscheiden sie von der folgenden Sep-

temstrigcUa: die gelbbraune Farbe von Kopf und Rückenschild,

der Mangel des weissen Dorsalstreifens von der Wurzel aus

auf den Vorderflügeln, die 5 Costalstriche statt 7 etc. — Am
nächsten kommt ihr wohl die mir in der Natur unbekannte

Glyph. impigritella Clem. (ed. Stainton p. 214). Vielleicht sind

beide identisch; aber ehe die Clem en sehe Benennung ange-

nommen werden kann, muss durch den Vergleich von Exemplaren

entschieden werden, ob nicht die Abweichungen nur scheinbar

sind und nur auf Mangel an Genauigkeit beruhen. Die krumme
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Dorsallinie nennt Clemens: a streak arising from the basal

third, where it is widest. Aber diese Linie entspringt auf

der Mitte des Innenrandes, näher dem Innenwinkelstrich als

der Flügelbasis und ist nur beim $ auf dem Innenrande etwas

auffallend verdickt/ bei dem $ sehr wenig stärker als gegen

das Ende. Die schwarze Einfassung der Costallinie soll sein

«more or less distinctly extended across the wings>, während sie

bei Cornigerella durchaus nur bis ans Ende der Costallinien

reicht; sie soll sogar die Innenwinkellinie an deren innern Seite

berühren. Von dem freiliegenden röthlichen Silberpunkt vor

dem Hinterrand geschieht keine Erwähnung, und wohl absichtlich,

da die < absence of silvery spots > hinterher hervorgehoben wird,

Dass die Hinterflügel und Fransen dieselbe Farbe wie die

Vorderflügel haben sollen, ist sicher eine Ungenauigkeit und

entschieden falsch.

Grösse des $ wie Equitella, des $ geringer. Rücken und

Kopf von der Vorderflügelfarbe; das Gesicht unten etwas heller.

Taster fein, aufgebogen, weiss, aussen dicht schwarz bestäubt.

Kinn weissbeschuppt. Fühler ganz braun. Hinterleib braun-

grau, Bauch schmutzig gelblichweiss, beim Ç auf jedem Segment

mit einem vom Rücken herabkommenden, zugespitzten Dreieck.

Beine braun; Hinterfüsse schwarzbraun mit schneeweissen Spitzen

der Glieder.

Vorderflügel $ 2, 2 2V2'" lang, in der Gestalt wie bei

Equitella. Grundfarbe gelbbraun, nach hinten immer mehr in

Goldfarbe übergehend. Der Vorderrand trägt auf der Endhälfte

5 Schräglinien in abnehmender Länge, die erste am schrägsten

und nur auf der Costa weiss, die zweite weniger schräg, die

dritte senkrecht, beide mit mehr Weiss am Anfange; die zwei

letzten vor der Flügelspitze, dicht bei einander, reinweiss,

ausser am untern Ende, beide durch Schwarz getrennt und

vorn und hinten schwarz begrenzt. Aus der Mitte des Innenrandes

kommt eine geb(jgene, dünne, weisse, beiderseits schwarz gesäumte

Querlinie, welche, nach hinten geneigt, bis ans untere Ende
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des ersten Costalstrichs rciclit. Auf dem Innenwinkel ist eine

weiss anfangende, basalwärts schwarzgesäumte Bleilinie, welche

fast die zweite Costallinie erreicht, aber durch einen dunkel-

braunen Nebel in der Grundfarbe von ihr getrennt bleibt. Hinter

ihr folgt unterhalb des dritten Costalstrichs ein röthlich blei-

glänzendes Fleckchen, und dicht am tiefschwarzen Apicalpunkt

liegt ein zweites, das sich zu einem weissen Häkchen in die

Hinterrandfransen fortsetzt. Hinterrandfransen mit einer

schwarzen Linie durchzogen, um die Flügelspitze weisslich,

oberhalb derselben in ein schwarzes Schwänzchen verlängert,

gegen den Innenwinkel grau.

Hinterflügel viel schmäler als die Vorderflügel, von hinter

der Mitte an zugespitzt, dunkelgrau, mit heilern, blondschim-

mernden Fransen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau; die Anfänge der

3 ersten Costalliuien und die zwei letzten vollständig reinweiss;

eben so eine Linie auf dem Hinterrande unterhalb des Apical-

punktes. — Hinterflügel wie oben.

Ein (5, 2 $; das 5 bei Ubaque am 30 März, die $ am

11 Februar und 19 März bei Bogota, alle im Grase gesammelt.

5. G. septemstrigella flg. I4i.

Capillis et tliorace amis; alis ant. caudulatis, aureo-brumieis,

strigis costae j^osücae 7, anyuli interni argenteis, Unea

dorsüli ex basi orta alba in strigam dorsi medii obliquam

transeunte. $.

Sehr verschieden von allen bekannten Arten durch den

veissgrauen Kopf und Thorax, die 7 Costalstriche und die

weisse, auf dem Innenrande bis zur Basis fortgesetzte Querlinie

des Innenrandes.

Grösse der vorigen. Kopf weissgrau; Taster stärker als

bei Gornigerella, auf der Unterseite lockerer behaart, weisslich,

aussen ein wenig verdunkelt. Kinn und Hals reinweiss. Kückeu



— 406 —

weissgrau; Schulterdecken von der Farbe der Vorderflügel.

Hinterleib braungraii, am Bauche kaum heller. Beine wie bei

Cornlgerdla.

Vordcrflügel 2V2''' lang, viel gestreckter als bei Cornir/erella,

goldbraun, hinten wenig auffallend gelber. Vorderrand auf der

Endhälfte mit 7 feinen Querlinien in abnehmenden Entfernungen

von einander; die 5 ersten silberglänzend, die zwei letzten

reinweiss, alle basalwärts schwarz gesäumt; die 2te ist die

längste und vereinigt sich unter einem spitzen Winkel mit der

aus dem Innenwinkel kommenden. Auf dem Innenrand zieht

aus der Wurzel eine weisse Linie, welche vor der Hälfte des

Innenrandes sich schräg nach hinten aufrichtet; dieser aufge-

richtete Theil ist an seinem Anfange etwas verdickt und läuft,

sehr wenig gebogen, bis unterhalb der Vereinigung der beiden

Gegenstriche. In der Flügelspitze ist ein tiefschwarzer Augen-

punkt mit einem weissen Pünktchen gegen seinen obern Rand.

Unter dem Ende des 5ten Costalstrichs liegt ein röthlich

glänzender, schwarz gesäumter Punkt, und unter diesem am
Hinterrand ein gleich beschaffener kurzer Strich. Fransen

weisslich oberhalb der Spitze schwärzlich und verlängert; weiter

abwärts sind sie grau.

Hinterflügel ungefähr wie bei Cornigerella gestaltet und

gefärbt.

Unterseite der Vorderflügel braungrau, auf den Costalfransen

mit 2 weissen Punkten und zwei solchen Häkchen. Hinterflügel

dunkler als oben.

Fin $ im Grase eines Ackerrains bei Cuequeta am 2 April

gefangen.

Gracilaria.

1. G. Yiridula flg. 142.

Ccqnllis et thorace dilute vimUbus; alis ant. violaceo-

fuscescentibus, hasi lüagaqae longa costaU dilute viridibus, ma-

cula costae anteaplcali Jiavida. $.
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Aus der Verwandtscliaft der etwas grösseren Stigmatella^

durch die grüne Farbe der Vorderflügelzeichnungen von andern

Gracilarien ausser der folgenden Camaronae, von dieser aber

durch die eben so hellgrüne Farbe der Kopfhaare und des

RückenSchildes zu untersclieiden.

Kopfliaare hellgrün, Gesicht rothbraun. Lippentaster braun

mit weisslicher Wurzel; das dünne, lange Endglied an Anfang

und Ende weiss; Maxillartaster ziemlich lang, hell. Fühler

sehr deutlich braun und weisslich geringelt. Rücken nebst

Schildchen hellgrün; die Schulterdecken an der Aussenhälfte

violettbraun. Hinterleib grau mit breit weisslichem Bauch und

weisslichem Analbusch. Brust violettbraun wie die Vorderbeine

an den in der Mitte weisslich geringelten Schenkeln und

Schienen; Mittelbeine an diesen Tlicilen durch Beschuppung

stark erweitert, zusammengedrückt, schwarzbraun; Hinterbeine

an der Wurzel mit einer hellgrünen, scheibenartigen Erweiterung,

ausserdem seidengliinzend weisslich wie bei den andern die

Fusse; an diesen die drei letzten Glieder mit schwärzlichen

Spitzen.

Vorderflügel 3'" lang. Die violettgraue, braun bestäubte

Grundfarbe nimmt einen geringern Raum ein als die hellgrüne

Zeichnung und zeigt sich liauptsächlich längs des Innenrandes.

Die Basis ist hellgrün, spärlich braun punktirt, mit einem

schmalen Costalstreifeu der Grundfarbe, an dessen Ende ein

nach hinten gebogenes, hakenförmiges Dreieck bis zur Falte

herabreicht. Hierauf folgt, Vb der Länge einuehmeud, ein

liellgrüner, in schiefer Richtung betrachtet dunklerer Streifen,

der sich nach hinten verengert, im Flügeldiscus zweimal aus-

gebuchtet ist und mit dem ersten, durch die erste Einbuchtung

begrenzten Theil in trapezförmiger Gestalt bis nahe zum hnien-

rand reicht; seinen Costalrand bildet eine gelbUche Linie mit

etwa !) rothbrauneu Punkten. Vor der Flügelspitze trägt der

Vorderrand einen kleinen, eckigen, hellgelben Fleck. Die Fransen

der Apicalhälfte haben die Grundfarbe des Flügels, mit dunklern
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Querlinien; die übrigen sind einfarbig hellgrau, an der Wurzel

ins Gelbliche.

Hinterflügel grau mit hell gelblichgrauen Fransen.

Unterseite dunkelgrau; der Vorderrand der Vorderflügel

als eine feine, nach hinten erweiterte, gelbe Linie mit einigen

braunen Fleckchen bezeichnet.

Ein S, bei Bogota, wahrscheinlich am Fuss des Guadalupe

im Gesträuch gefangen am 23 Februar.

2. G. camaronae flg. 143.

Capillis griseo-fuscis, thorace fusco-rufo; alis ant. violaceo-

rufis, triangulo majore alteroque minore costalibus subcontiguiSy

dilute viridibus. $.

Kenntlich an den 2 hellgrünlichen Costaldreiecken der

violettrothbräunlichen Vorderflügel, und von Viridula beson-

ders durch die ebenso röthliche Farbe von Kopf und Rücken-

schild verschieden.

Kopf dunkel graubraun, im Gesicht hell. Lippentaster aussen

braun, innen und an der Wurzel und Spitze des Endgliedes,

sowie die Maxillartaster bleichgelblich. Fühler braun, verloschen

sehr dicht heller geringelt. Rücken etwas heller und weniger

violett schimmernd als die Vorderflügel. Hinterleib braungrau,

am Bauch weisslichgelb in viel geringerer Breite als bei Viridula^

Analbusch grau. Vorderbeine an Schenkel und Schiene braun,

wie die erweiterten Mittelbeine, am Tarsus seidenartig weisslich,

obenauf ausser an der Wurzel der Glieder verdunkelt. Hinter-

beine an der Wurzel mit scheibenartiger, hellgrüner, seiden-

glänzender Erweiterung, sonst weisslich, mit grauschimmernder

Rückenseite der Glieder ausser an ihrer Wurzel.

Vorderflügel 3'" lang, dunkel braunroth, violettschimmernd,

nach hinten und als Einfassung der Zeichnung brauner, in der

Falte mit 1—2 weisslichen" Pünktchen. Vor der Flügelmitte

trägt der Vorderraud ein breites, fast stumpfwinküges, hell-
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grünes Dreieck, dessen Spitze über die Falte herabreicht. Gleich

hinter ihm und mit ihm durch einen Faden unterhalb des

Vorderrandes verbunden, folgt ein halb so grosses, gleichfarbiges

Dreieck, das sich nach der Flügelspitze zu in einem Costal-

streifchen fortsetzt; in beiden Dreiecken ist der Vorderrand mit

einigen schwarzen Pünktchen gezeichnet. Fransen an der Flügel-

spitze am dunkelsten bräunlich, verloschen quergestreift; die

Farbe geht allmählich in helles Grau über.

Hinterflügel grau, gegen die Wurzel heller; Fransen hell-

grau mit schmal gelblicher Wurzel.

Unterseite der Vorderflügel dunkel braungrau; die Vorder-

randlinie theilweise verloschen weisslich mit braunen Fleckchen.

Hinterflügel hellgrau, am Costaldrittel braungrau wie die

Fransen.

Zwei S aus Bogota.

lieber die Naturgeschichte giebt Baron v. Nolcken folgenden

Bericht: Ihre Raupe war bei Bogota sehr häufig; anderwärts

habe ich sie nicht gefunden. Sie lebt minirend in den dicken,

fleischigen, sehr glänzenden Blättern eines niedrigen Strauches,

den man Uva camarona nennt. Die ersten Raupen traf ich

am 17 Januar; aber auch nach Monaten kamen sie noch vor,

und ich vermuthe, dass sie das ganze Jahr hindurch anzutreffen

sind; die Motten jedoch sah ich nie im Freien.

Die Mine ist nur oberseitig; sie fängt an als ein dünner,

mehr oder weniger unregelmässig gewundener, sich ganz all-

mählich verbreiternder Faden, welcher sich etwas über die

Blattfläche erhebt und eine weissliche oder bräunliche, etwas

glänzende Farbe hat. Dieser Faden geht plötzlich in eine

grosse, bogig gerandete, sonst fast ganz unregelmässig gestaltete

Makel über, die ihn oft theilweise oder ganz aufnimmt. Dabei

krümmt sich die Unterseite des Blattes zu einer geräumigen

Wölbung, ohne ihre grüne Farbe zu verlieren, w^il etwa die

Hälfte des Chlorophylls daran bleibt. Die sehr dünn genagte

obere Blatthaut ist straft" über die Höhlung der Unterseite
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gespannt, kastanienbraun, ohne Runzeln, glatt, glänzend, eine

ebene Fläche bildend, die sich rings herum plötzlich ein wenig

von der Blattfläche abhebt. Die Mine enthält eine Menge

gelbbrauner, verschieden nüancirter Körnclien, die am Boden

der Mine zerstreut liegen, doch manchmal Häufchen bilden.

Die Raupe legt ihr grosses Cocon an den Wänden oben und

unten an; .es ist weiss, etwas gelblich, von der glänzenden,

papierähnlichen Beschaffenheit wie bei den europäischen Graci-

larien und an dem freien seitUchen Umfang dicht mit Koth-

körnern beklebt; an der obern Blatthaut haftet es so leicht,

dass diese sich ohne Beschädigung des Cocons ablösen lässt.

Oft erfolgt aber die Verpuppung auch ausserhalb der Mine an

irgend einer geeigneten Stelle; einmal geschah sie sogar am

Glasdeckel des Behälters. Beim Auskriechen des Schmetterlings

dringt die Puppe zur Hälfte aus dem Cocon.

Der lebhaften Raupe fehlt nicht allein das letzte Paar

Bauchfüsse, sondern auch die Nachschieber; die Krallenfüsse sind

sehr klein. Die Farbe, in der Jugend manchmal grasgrün,

ändert später ab, je nach dem Darminhalt; denn die sehr zarte

Körperhaut ist fast durchsichtig, kaum etwas glänzend, wasser-

farbig weiss. Der Kopf ist ebenso, kaum etwas bräunlich, nur

an den Näthen und besonders die Mundtheile braun; jederseits

vom Munde scheinen einige schwärzlichbraune Körnchen zu

liegen. Der Darminhalt wechselt in der Farbe von Grün und

Röthlichbraun. — Eine untersuchte Puppe war grün, an den

Enden heller, mit schwarzen Augen; die weit über den Leib

herüberragenden Flügelscheiden weisslich.

Viele Minen fanden sich im Freien zerrissen und leer, viel-

leicht weil ein Vogel oder Käfer die Raupen aufsucht. Andere

Minen scheinen im Alter zu platzen. Die erste Motte kroch

am 17 März aus. Mehrere fand ich ausgekrochen und ver-

dorben, als ich zu Anfang April von meiner ersten Excursion

zurückkehrte. Ein zweites Exemplar erschien noch am 4 Mai.

Sehr viele Puppen vertrockneten, weil sie offenbar feucht ge-
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halten werden müssen. Zwei kleine Ichneumoniden kroclien aus

am 5 und 14 April.

3. Gr. similatella fig. 144.

Fronte palpisque dilute osseis; alis ant. ochraceis, basi

costacßie vittae instar osseis, puncto disci mecUi imnctulisqiie

costalibus nigris. $.

Ein 5, in der Zeichnung mit dem Bilde der Desmodifoliella

Cl. (Nordamerik. Nachtf. II, fig. 40) ziemlich übereinstim-

mend, aber sicher von dieser Art verschieden durch die bein-

gelbliche (nicht weisse) Farbe des Gesichts und der Taster,

die ebenso gefärbte (nicht reingelbe) Costalhälfte der Vorder-

flügel, sowie den stärkern und weiter diesseits der Flügelmitte

gerückten scliAvarzen Punkt auf diesen Flügeln.

Rücken und Kopf hell beingelb, Gesicht und Taster noch

heller. Fühler gelblichgrau. Hinterleib grau; Bauch weisslich,

ins Fahlgelbliche; Analbusch hell ockergelb. Die wenig ver-

dickten Schenkel und Schienen der Vorder- und Mittelbeine

schwärzlich; die Hinterbeine schmutzig weisslich, seidenartig,

hier und da dunkler schimmernd.

Vorderflügel 2V2'" lang; an der Wurzel, längs des Vorder-

randes fast wie eine nach hinten verengerte Strieme und am

Innenrande bis unterhalb des schwarzen Discoidalpunktes bleich

beingelb, im Uebrigen hell ockerfarben mit schwachem Purpur-

schimmer; diese zwei Farben sind nirgends von einander scharf

geschieden. Der Vorderrand ist bis ^/3 schwarz punktirt; ein

Punkt liegt an der Schulter; hinter ihm kommen einige in

etwas gedrängter Stellung; der hinterste ist der schärfste. In

der Mittelzelle, etwas vor der Flügelhälfte, ist ein viel grösserer

schwarzer Punkt, und ausserdem zeigen sich noch hier und da

schwarze Pünktchen und Stäubchen. Die Fransen der FlUi^el-

spitze haben die Farbe der letztern; die andern sind hellgrau.

Hinterflügel grau mit heilern, bloudschimmerudeu Fransen.
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Unterseite der Vorderflügel ockergelblichgrau, am Vorderrand

vor der Spitze ein wenig heller.

Das Exemplar wurde nebst einem andern, verloren gegan-

genen am 8 Juni bei Chipo am Waldrande, wohl sicher aus

dem Laube der Bäume geklopft.

4. G. Nolckeiiiella fig. 145.

Capite et thorace niveis; aus ant. niveis, macula humerali,

fascia ante medium sita antice ampUata fasciaque postica

ramum adversus apicis strigulam emittente ochraceis, nigro-

marginatis. 5 ?•

Der Simploniella etwas ähnlich, die aber auf den Vorder-

flügeln keinen Costalfleck nahe der Schulter und dabei die

Zeichnungen in anderer Lage hat.

Kopf und Rücken schneeweiss, wie die Taster und das

Wurzelglied der anfangs weisslichen, dann grauen und seiden-

artig schimmernden Fühler. Hinterleib grau mit breit weiss-

lichem Bauch und dünnem Analbusch. An den Vorderbeinen

sind die breiten Hüften seidenglänzend weiss, Schenkel und

Schienen schwärzlich, auf der Innenseite weiss; die Mittelbeine

mit schwarzem Schenkelrücken und weissen, an Wurzel, Mitte

und Ende schwärzlichen Schienen; die Hinterbeine an Schenkel

und Schiene weiss; alle Fusse schneeweiss, schwärzlich punktirt.

Vorderflügel — 2V4'" lang, schneeweiss. Die ockergelben

und fein schwarz gesäumten Zeichnungen sind folgende. Nahe

der Wurzel liegt ein halbeiförmiges Costalfleckchen. Vor der

Flügelmitte folgt ein sich nach oben stark erweiterndes Band.

Hinter der Mitte ist eine oben rückwärts geneigte Binde, welche

über ihrer Mitte einen Arm erst aufwärts bis zum Vorderrand,

dann sanft und verdünnt abwärts gegen den Hinterrand aus-

streckt (diese Zeichnung lässt sich auch als eine über der Mitte

sehr stark erweiterte Binde ansehen, welche einen halbmond-

förmigen Costalfleck der Grundfarbe einschliesst und von ihrem
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hinteren Ende einen schräg nach hinten und abwärts gerichteten,

kurzen Streifen trägt). Hinter diesem Arm zieht ein Streifchen

weniger schräg vom Vordorrande herab, welches aber nicht bis

in die Costalfransen hineinreicht. Soweit die Apicalfransen

reinweiss sind, werden sie von 2 schwarzen Querstreifen

durchschnitten; die übrigen Fransen sind hellgrau, blond schim-

mernd.

Hinterflügel hellgrau mit noch heilern, blondschimmernden

Fransen.

Unterseite der Vordcrflügel bräunlichgrau, in der Spitze

weiss wie die mit den zwei schwarzen Querstrichen gezeichneten

Apicalfransen. Hinterflügel wie oben.

Baron V. Nolcken bemerkt über diese Art: Am 7 März

wurden bei Bogota über 100 Minen am Borrachero gesammelt,

einem Kraute, das grosse, rauhe Blätter wie die Topinambur

und einen ebenso weichen, markigen Stengel hat und 12— 14

Fuss hoch wird; dieser Borrachero stand in einer ganzen Reihe

in einer Einfriedigung auf dem sanft aufsteigenden Terrain am

Fusse des Monserrate. Viele Minen waren schon verlassen,

wie die auf der Oberseite der Blätter hervorstehenden leeren,

gelblichbraunen Püppchen zeigten, während andere zahlreiche

Blätter die lebenden Puppen und manche noch die Raupen

enthielten. Schmetterlinge waren veder jetzt, noch später im

Freien zu sehen, wie denn die Imagines fast aller Microlepi-

doptera hier viel versteckter zu leben scheinen als in Europa.

Die oberseitige Mine bildet eine grosse, braune, auf dem

grünen Blatt leicht ins Auge fallende, mehr oder weniger

rundliche Blatter mit einem dunkler braunen Fleck in der Mitte,

velchen die hier viel höher als ringsum geschichteten Häufchen

schwarzer Kothkörner verur>achen. Oft'enbar frisst die Raupe,

indem sie sich wie ein Uhrzeiger im Kreise dreht, weil sonst

der Kotli sich nicht in dieser Weise ablagern könnte. Das

Blatt wird durch die etwas gekräuselt; die Minenhaut
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selbst erscheint bis auf einige selir feine Runzeln glatt aus-

gespannt.

Die Raupe ist von vorn nach hinten schmäler, etwas ab-

geplattet, jedes Segment an der Seite mit Börstchen; die Farbe

ist ockergelblichweiss, ohne Glanz; das letzte Beinpaar scheint

zu fehlen oder ist doch ganz verkrüppelt. Vom ersten bis

zum dritten Segment wird der Körper breiter; von da an sind

die Segmente der Körpermitte kürzer, aber ziemlich gleich

breit, während die drei letzten in der Breite bedeutend ab-

nehmen, dafür aber wieder länger sind. Kopf braun; auf dem

Halsschilde zwei blassere, bräunliche Flecke, Avelche durch einen

in der Mitte etwas breiteren Zwischenraum getrennt sind.

Analklappe ohne Auszeichnung. Körper nicht durchscheinend,

wesshalb der Darm nicht sichtbar wird.

Die erste Motte erschien am 12 März; nach dem 15 April

kam keine mehr aus. Viele gingen in meiner Abwesenheit zu

Grunde. Im Ganzen waren die Raupen nur von wenigen

Ichneumonen besetzt. Den Minen nach zu schliessen, scheint

die Flugzeit sich über einen sehr langen Zeitraum, wenn nicht

über das ganze Jahr auszudehnen.

5. G. lenconota fig. 146.

Thorace, cajnte palpisque albis; alis ant. luteo-cinereiSf

vitta dorsali semel subinterrupta, postice in strigam mutata

alba, spatio post strigam ferrugineo punctum atrum apicale

ferente. $,

Durch die in der Diagnose angegebenen Merkmale sehr

kenntlich.

Kopf und Taster weiss; Fühler grau. Rücken weiss mit

lehmgrauen Schulterdecken. Hinterleib grau mit hellem Anal-

busch und weissem Bauch. Beine seidengiänzend : die vordem

(abgebrochen) an den Hüften hellgrau. Mittelbeine dünn, an

den Schienen bräunhch mit weisslichcu Flecken. Hinterbeine
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an den Schienen langhaarig, licht bräunlicligrau. Alle (4) Fusse

reinweiss mit breiten schwarzen Bändern.

Vordcrflügel 272'" lang, lehmfarbig braungrau. Eine weisse,

nach hinten verengerte Strieme des Innenrandes geht vor der

rostgelben Flügelspitze in eine gebogene, oberwärts silberglän-

zende Qucrlinie ühvr, sie ist in ihrer Hälfte durch einen rück-

wärts gerichteten, aber nicht den Innenrand erreichenden Quer-

strich der Grundfarbe unterbrochen. Vor der silberglänzenden

Querlinie liegt am Vorderrand ein länglicher, ockergelber, bis

vor die Costalmitte ausgedehnter und nach hinten zugespitzter

Fleck; er wird durch einen vom Vorderrand ausgehenden silber-

glänzenden, braun eingefassten Streifen in zwei Stücke zerlegt.

Die Flügelspitze ist breit rostgelb und enthält einen tiefschwarzen

Apicalpunkt, der auf den ringsherum weissen Fransen mit

einem schwarzen Bogen umzogen ist; die übrigen Fransen sind

grau, blondschimmernd.

Hinterfiügel grau; die hellem Fransen haben etwas ins

Blonde schimmerndes.

Unterseite der Vorderflügel graubraun, am Innenrand strie-

menartig hell, lehmfarbig; die Costalfransen bis zu der ver-

loschenen Apicalzeichnung weiss.

Ein $, am 30 März bei Ubaque gefangen (Bogota.)

6. G. litliocolletina fig. 147.

Capite pallide ochraceo; alis ant. aureis, lilacino-micantlbus,

Costa postice tribus paribus strigidamm nigrarum notata, puncto

apicis atro. $.

Gleichfalls mit keiner bekannten Art zu verwechseln.

Kopf weisslich ockergelb. Taster weiss; die Maxillartaster

nicht besonders lang, die gebogentn Lippentaster dagegen von

auftauender Länge. Fühler hell gelbbräunlich. Rücken ocker-

gelbgrau, auf den Schulterdecken mit Muschelglanz. Hinterleib
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gelblichgrau mit breit weissem, seidenglänzendem Bauch. Brust

grau, lebhaft muschelglänzend. Vorderschienen dunkelbraun.

Mittclbeine unverdickt, hell gelblichgrau. Hinterbeine seiden-

glänzend weisslich; die Fussglieder weiss, an der Wurzel punkt-

artig schwärzlich, und das erste Glied noch mit einem solchen

Fleckchen hinter der Mitte.

Vorderflügel fast 3"' lang, auf der Wurzelhälfte blass pur-

purfarbig schimmernd, mit verdunkelter Faltenlinie, auf der

Endhälfte hell goldgelb, welches vor dem Innenwinkel durch

zwei blass purpurfarbene Dorsalfleckchen unterbrochen wird.

In dem goldgelben Felde liegen in ziemlich gleichen Abständen

drei Paar sehr schräger, schwarzer Costalstriche, das erste

Paar dem zweiten parallel; das dritte, kürzere convergirt gegen

das zweite und vereinigt sich unten mit ihçi; die zwei ersten

Paare schliessen helles, glänzendes Goldgelb ein, das dritte

dagegen blasse, glänzende Purpurfarbe. In der Flügelspitze

liegt auf schimmernd goldgelbem Grunde ein grosser, runder,

tiefschwarzer Punkt, den auf den Fransen eine schwärzliche

Bogenlinie umzieht. Die tiefer abwärts folgenden Fransen sind

grau, in Blond schimmernd.

Hinterflügel grau mit blondgrauen Fransen.

Unterseite der Vorderflügel gelbbraun, auf dem Innenrande

blass; der Apicalpunkt auf blassem Grunde verloschen. Hinter-

flügel heller grau als oben.

Ein $, am 8 Juni bei Chipo am Waldrande mit Gracil.

similatella und Tin. deciduella gefangen.

7. G. quadristrigella flg. 148.

Alis ant. caudulaüs, luteo-aureis, strigis costae obliquis 4,

punctisque dorsi oppositis argyreis, primo pari conjuncto, dorso

pallido, nitido. $.

Verwandt mit Pavoniella; sie hat bräunliche Kopfhaare

und auf den schmälern, bräunlichgelben Vorderflügeln metallisch
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glänzende, nicht gKänzend schneeweissc Costalstriche^ deren

erster weiter nacli hinten liegt, und statt des veissen, aus der

Basis kommenden Strichs ist der Innenrand glänzend weisslich.

Grösse der Ononidis. Rücken und Kopf gelblichbraun;

Taster weisslich, ziemlich kurz, schwach gebogen. Fühler grau-

braun. Hinterleib grau, am Bauch silberweissfleckig. Beine

an den Hüften silberglänzend grau, übrigens braun mit Aveiss-

lichen Fleckchen und Punkten ; die Hinterbeine grau, seiden-

schimmernd, mit weissen Enden der Schienen und weisslicher

Spitze der Fussglieder.

Vorderflügel l^/i'" lang, goldiglehmgelb, nach hinten reiner.

Die Zeichnungen sind weisslich mit mctalhschem Silberglanz.

Auf dem Vorderrand liegt in einiger Entfernung von der Basis

ein kleines Fleckchen, darauf vor der Mitte und dann auf der

Mitte je ein schräg nach hinten gelegter ziemUch dicker Quer-

streifen, der erste mit einem Dorsalfleckchen, das gleich hinter

dem Anfang der Dorsalfrausen folgt, unter einem ganz stumpfen

Winkel zusammengeflossen. Der dritte Gostalstrich ist kürzer

und mehr reinweiss und hat unter sich einen länglichen Silber-

fleck, der erweitert bis zum Innenwinkel herunterreicht. Der

vierte Gostalstrich ist noch reiner weiss als der dritte und

convergirt gegen ihn; ein schwarzer Wisch in den Gostalfransen

begrenzt ihn hinterwärts. Am Hinterraud sind ihm gegenüber

einige Silberschuppen. Der Innenrand ist von der Wurzel aus

bis zum ersten Dorsalfleckchen striemenartig hell und unter

der Falte silberfarbig. Ein Augenpunkt ist durch w^eissliche,

schwarz eingefasste Schuppen augedeutet; hmter ihm verlängern

sich die Fransen in ein kurzes, schwarzes Schwänzchen. Fransen

um die Flügelspitze goldgelb mit schwarzem Schiller; die am

Innenrand grau.

Hinterflügel lang gespitzt, grau; che Fransen an der Wur-

zel hell.

Unterseite braungrau; Gostalfransen der Vorderflügel mit

weisser Wurzel und einigen weissen Wischen.

H. tf. E. K.. 27
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Ein $, am 27 Mai Abends bei Laternenlicht in der Um-

gebung von Bogota gefangen.

8. G. (?) xeniella fig. 149.

Palpis maxillarihis brevissimis; alis mit. obscure griseis,

maculis costae posticae pallidioribus, fusco-marginatis (2 semi-

ovatis, tertia orbiculata), Imeolis duabus plicae fuscis. Ç.

Könnte ich nicht diese und die folgende Art in guten,

kenntlichen Abbildungen vorlegen, so würde ich sie übergangen

haben; sie bilden ein zu ungenügendes Material, als dass sich

darauf neue Gattungen gründen Hessen, während sie doch zu

keiner der bestehenden gehören. Sie haben zwar den Habitus,

die glatte Beschuppung auf Kopf und Rücken, und die dünnen,

aufwärts gekrümmten Taster der kleinen Gracilarien; aber,

während Xeniella noch ganz kurze Maxillartaster besitzt, fehlen

sie bei Urbanella völlig, und beide haben, statt knotenförmiger

Schuppenanhäufungen an den Beinen,' auf dem Rücken der

Hinterschienen einen etwas aufgerichteten Borstenkamm. Wahr-

scheinlich ist dalier die Weise des Sitzens gar nicht die der

Gracilarien.

Beide Arten unterscheiden sich von einander, wie erwähnt,

in den Mixillartastern, ausserdem auch in den Fühlern, die

bei Urbanella länger und am Ende lockenförmig — doch wohl

nur nach dem Tode - aufgerollt sind, und in den Hinterschienen;

der Rückenkamm besteht bei Urbanella aus Dörnchen, bei

Xeniella, bei der er nur die hintern Va einnimmt, aus längern

Borsten; bei Urbanella ist das erste Doinenpaar weit vor, bei

Xeniella in der Mitte eingesetzt. Auch hat Xeniella kürzere

und stärkere Lippentaster.

Xeniella ist sehr unscheinbar, von der Kleinheit der fol-

genden. Riicken dunkelstaubgrau , Kopf gelblichwoissgrau.

Lippentaster von Rückeuschildlänge, hellgrau, innen weisslich;

das Endglied, das unter einem stumpfen Winkel vom 2ten

Gliede abgeht, hat weniger als dessen lialbe Länge und endigt
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etwas stumpf. Die sehr kurzen blaxillartaster weissgrau.

Hinterleib dünn, hell gelblichgrau. Beine noch heller, einfarbig,

auf der Innenseite weisslich. Hinterschienen wie beschrieben;

das erste Dornenpaar entspringt in der Mitte, und der innere

Dorn ist so lang, dass er bis an das Ende der Schiene reicht,

dessen Dornenpaar verhältnissmässig länger ist als bei UrbaneUa.

Vorderflügel 2'" lang, ziemlich dunkel gclblichstaubgrau,

mit braunen Stäubchen bestreut und mit zwei kurzen, schwarz-

braunen Linien in der Falte hinter einander; der Raum zwischen

ihnen und dem Vorderrand nebelüeckig. Hinter der Mitte

hängt am Vorderrand ein heller, verloschener, halbeiförmiger

Fleck, einwärts braun gesäumt; gleich hinter ihm folgt ein

grösserer solcher Costalfleck, der vorn und hinten breiter

schwarzbraun eingefasst ist. Auf ihn folgt in der Flügelspitze

ein solcher runder Fleck, der sich über die Fransen erstreckt

und auf denselben erst mit einem brauneu Querbogen durch-

zogen und dann durch die schwarzbraunen Fransenspitzen be-

grenzt ist. Die übiigen Fransen graublond.

Hinterflügel schmal, zugespitzt, grau, hell gefranst.

Unterseite einfarbig grau. An den Vorderflügeln sind die

Enden der Fransen der Apicalliälfte schwarzbraun.

Ein $ bei Bogota am 12 Februar am Fusse des Guadalupe

gefangen. Nach Herrn v. Nolcken's Angabe flng sein Diener

Johann noch ein sehr verwischtes Exemplar.

9. G. (?) nrbaiiella fig. 150.

Palpis maxillarihus nuUis; et tlwrace alhis; alis ant.

albis, maculis costae obliquis cum macidis pUcae longitudinaUhus

conjunctis, pallide ochraceis, strifjis diiahus arcuatis cüiorum

fuscis apicem superius cingentibus. 5.

Sie hat an den Vorderflügeln kein Schwänzchen, sondern

auf den Fransen zieht vom Vorderrand ein schräger, biauucr

Bogen um die Fiügelspitze bis zur Hälfte der Fransen herab,
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nnd das gebräunte Ende derselben bildet einen zweiten, feineren

Bogen.

Grösse der Auroguttella. Kopf und Rücken geglättet, weiss,

wie die langen, dünnen, gebogenen Taster. Fühler länger als

die Yorderliügel^ am Ende lockcntörmig geringelt, schmutzig

weiss. (Hinterleib fehlt). Beine weiss, am reinsten die Fusse;

diese an den Enden der Glieder auf dem Rücken gürtelförmig

schwarz; die Schienen schwarz gefleckt, die hintern nur dicht

vor der Spitze mit einem schwärzlichen Fleck.

Vorderflügel 2'" lang, weiss, mit hellockergelben Flecken.

Der Vorderrand trägt 4 kleine, gerundete Flecke, auf welche

hinter der Mitte ein paar Schrägstriche folgen, worauf ein

breiter, hinten geschwärzter solcher Strich in die Flügelspitze

hineinreicht. In der Falte liegen drei kurze Längsstriche; von

dem ersten, der sich etwas hinter dem zweiten Costalfleck be-

findet, zieht eine feine Längslinie oberhalb des zweiten Falten-

strichs hin und vereinigt sich mit dem ersten Schrägstrich des

Vorderrandes. Der dritte Strich der Falte verbindet sich mit

dem Apicalstrich. Den Hinterrand fasst eine schwärzliche Linie

ein, welche sich gegen den Vorderrand zu dem sclion erwähn-

ten Bogen der Fransen erweitert. Die Enden der Fransen sind^

soweit sie die Flügelspitze umgeben, schwärzlich; die übrigen

Fransen sind hellblond.

Hinterflügel schmal, messerförmig, zugespitzt, hellgrau, mit

sehr hell blonden Fransen.

Unterseite einfarbig hellgi'au; der Hinterrand der Vorder-

flügel bildet einen weissen Winkel, hinter welchem die Fransen

nur verloschen gezeichnet sind.

Ein $j bei Bogota am 23 März gefangen.

Laverna.

1. Lay. vciTuculeHa.

Alis ant. anrjustulis, pallklissime ochmceis, (jriseo-subnébi(r

losis, tuberculis tribus (uno dorsali prope basim, imo infra
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plicae onediitm, anguli dorsalis) parvis arcuqiie ciliorum

circa apicem nigris. $,

Nahe verwandt mit Epilobiella Sclir., schmalflügliger und

blässer, mit drei schwarzen punktförmigen Schuppenfleckclien.

Die folgende Laev'meUa ist noch sclilanker gebaut, auf den

glattem Vorderflügeln Aveniger nebelig und mit einem schwar-

zen Punkt oberhalb des zweiten Schuppenhöckers.

Grösse ungefähr die der Epilobiella. Rücken wie die Vor-

derflügel. Kopf heller, besonders im Gesicht. Taster weisslich;

das zweite Glied auswärts bis V4 bräunlich, am Ende durch

Schuppen verstärkt, welche unterwärts in ein Büschchen aus-

laufen; das Endglied mit 2 dunkelgrauen Flecken. Fühler ver-

loschen geringelt. Hinterleib hellgrau. Beine bleich graugelblich;

die 4- vordem aussen an den Schienen braungrau, an den Füs-

sen dunkel gefleckt. Hinterschienen einfarbig, auf der Rücken-

schneide mit langen, reichlichen, blonden Ilaaren.

Vorderflügel 2V2'" lang, ziemlich schmal, sehr hell ocker-

gelblich, fast beinfarbig, an den Rändern und hinten grau-

wolkig angelaufen, so dass nur die Falte von der Basis aus

und eine Stelle am Vorderrand bei Vs der Länge rein gelas-

sen wird. Drei kleine, schwarze, an ihrer Wurzel hell ocker-

farbene Schuppenhöckerchen sind so vertheilt, dass das erste

auf dem Innenrand nicht weit von der Basis, das zweite über

dem Anfang der Inuenrandfransen dicht unterhalb der Falte,

das dritte fast so weit vom zweiten wie dieses vom ersten

über der Innenwinkelgegend liegt. Die hellblonden Fransen sind

um die Flügelspitze mit einer schwarzen nach aussen convexen

Bogenlinie durchzogen und auch am Ende schwarz.

Hinterflügcl schmäler als bei Epilobiella, mit hellblonden

Fransen.

Unterseite der Vorderflügel gclblichbraungrau mit blassgel-

ber, in die gleichfarbigen Fransen übergehender Costallinie; die

Apicalfranscn am Ende schwarzschuppig.

Ein schönes 5, gefangen bei Bogota am 14 März.
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2. Lav. Laevinella.

Mis ant. angustatis, dilute ochraceis, postice griseis, tuher-

cuïis parvis tribus, puncto supra secimdum, lineola tenuissima

seqiiente arcuque ciliorum circa apicem nigris. $ $.

Die beiden Exemplare scheinen von Verruculella specifisch

verschieden zu sein. Gesiclit nicht lieller als der Oberkopf.

(Taster wie dort). Fühler dunkler geringelt. Mittelfüsse sehr

deutlich hell und braun gefleckt. Hinterschienen weniger reich-

lich behaart. (Hinterfüsse fast einfarbig, wie dort.)

Vordeiflügel des $ 2V2, $ 2V4'" lang, erheblich schmäler

als bei Verruculella, glatter beschuppt mit grauerer Grundfarbe,

welche nach hinten etwas dunkler wird und sehr schwach mit

verdünnter Rostfarbe gemischt ist. Die Schuppenhöcker stimmen

in Farbe und Lage mit denen der Verruculella. Schräg nach

hinten liegt über dem zweiten ein schwarzer, punktförmiger

Querstrich, hinter welchem eine äusserst feine, kaum bemerk-

bare, kurze Querlinie folgt. Der schwarze Bogen in den Fransen

um die Flügelspitze ist wie dort; ihre schwarzen Enden bilden

einen zweiten Bogen.

Hinterflügel und Unterseite zeigen nichts Abweichendes.

Das S wurde am 19 März, das $ schon am 17 Februar,

beide um Bogota gefangen.

3. Lav. oclirosemia.

Alis ant. lutescenti-griseis, maculis nonnullis nigris dispersis^

plaga ferrugineo-ochrea ante apicem squamis nigris pulveratum,

arcuhus ciliorum duobus nigris apicem cingentibus. $.

Von der folgenden verschieden durch beträchtlichere Grösse,

lebhafte Ockerfarbe am Hinterrande und zwei schwärzliche

Stellen am Vorderrande der Vorderflügel und den Mangel eines

schwarzen Faltenstrichs aus der Basis.

Grösse der Subblstrigella. Kopf einfarbig staubgrau. Taster
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weisslich, das zweite Glied gegeu das Ende ziemlich stark

verdickt. Fühler schwach geringelt. Hinterbeine auf der Innern

Seite weisslichgelb; die Schienen kurzhaarig, auswärts bräunlich

mit hellen Flecken, die Fusse schwarzbraun mit weissgelblichen

Enden der Glieder.

Vorderflügel 3'" lang, nach hinten durch die Fransen stark

erweitert, gelblich staubgrau, nach hinten mehr gelbhch gemischt,

vor der Spitze schwarz bestäubt. Die Basis ist etwas abge-

rieben, so dass Zeichnungen verwischt sein können. Der Vordör-

rand ist von der Schulter aus schmal schwärzlich bis zu Vs,

wo ein schiefer, schwarzer Querstrich abgeht, der die Richtung

nimmt nach einem über die Falte wegreichenden, etwas rauhen,

schwarzen Strich. Hinter der Mitte folgt eine schräge, etwas

gebogene, schwarze, hier und da verstärkte Querlinie, die an

dem kleinen schvarzen Schuppenhöckerchen des Innenwinkels

endigt und vor sich merklich gelbe Grundfarbe hat, hinterwärts

mit einigen glänzend weissen Schuppen eingefasst ist. Hinter

dieser folgt eine breite, bis zu dem schwarz bestäubten Kaum

reichende, rostgelbe, oberwärts von einer schwarzen Längsliuie

begrenzte Stelle. Noch ist auf 7 des Innenrandes ein ganz

kleines, schwarzes Schuppenhöckerchen zu erwähnen. Die Flügel-

spitze ist auf den schuppenähnlichen Fransen mit zwei schwarzen

Bogenlinien umzogen. Die übrigen Fransen sind grau, blond

schimmernd.

Hinterflügel stark zugespitzt, grau, blond schimmernd.

Unterseite der Voruerflügel dunkelgrau, die Custalfransen

weisslich; die zwei Bogen der Apicalfransen ganz deutlich.

Ein S, bei Bogota am Fusse der Berge am 1 Juni gefangen.

4. Lav. basisignella.

Alis ant. fusco-griseis, postice ochreo-mlxtis, plaga costae

hasall fusco-cinerca in pUca in lineam nigram condensata,

arcubus ciliorum duohiis nigris apicem cingentibus. 6 $.
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Kleiner als Ochrosemici, dunkler, besonders ausgezeichnet

durch den schwärzlichen Costalwisch an der Basis, der in der

Falte durch eine starke schwarze Linie begrenzt ist.

Rücken und Kopf grau. Taster weisslich, wie bei Ochro-

semia gestaltet. Fühler bräunlichgrau, bei einem $ vor der

Spitze mit 3 deutlichen weisslichen Ringen. Hinterbeine auf der

Oberseite schwärzlich und weissgelb lebhaft bunt.

Vorderflügel 2'" lang, beim Ç noch kürzer, bräunlichgrau,

dunklei" bestäubt. Von der AVurzel aus geht bis Va ein schwärz-

licher Costalwisch, der in der Falte durch eine dicke, schwarze

Linie begrenzt wird und nach hinten verlöscht. Bei einem

durch die Zucht erhaltenen $ ist über der Mitte des Innen -

randes ein starker brauner Schuppenhöcker, der bei den andern

ganz fehlt (wohl abgerieben), die dafür im hintern Mittelraum

eine hier und da durch Weisslich unterbrochene schwarze Längs-

linie haben, welche bis in die mehr rostbräunlich gemischte

Grundfarbe des Enddrittels hineinreicht. Bei einem 5 ist vor

der Flügelspitze eine zu einem scharfen Winkel gebrochene

hellgraue Querlinie zu erkennen, von welcher ein zweites

Exemplar nur eine schwache Andeutung zeigt. Die Fransen

der Flügelspitze enthalten zwei schwarze Bogen; der erste

bildet bei einem Exemplar einen stumpfen, mit ein paar weiss-

lichen Schuppen bezeichneten Winkel.

Hinterflügel wie bei Ochrosemla. Unterseite einfarbig

braungrau.

Bei Bogota zu so verschiedenen Zeiten gesammelt, dass

möglicher Weise hier zwei in dem Basalwisch ganz überein-

stimmende Arten vermischt sind. Das $ mit dem starken

Schuppenhöcker kroch aus einer unbeachteten Raupe am 9 April

aus. Zwei sicher zusammengehörige $, ganz ohne diesen

Höcker, dafür mit der deutlichen, schwarzen, unterbrochnen

Discallinie, wurden am 14 März bei Bogota und am 8 Juni

bei Chipo gefangen; das sehr abgestäubte $ flog am 7 Februar.
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5. Lav. crassinodis.

Alis mit. fusco-griseis, fusco-nebulosis, héerculis diiobus

fuscis, altero dorsi medii, cdtero awjidi interni postice macula

ochracea terminato. $.

Grösse und Gestalt der vorigen Art. Rücken, Kopf und

Vorderflügel dunkler; die Fühler einfarbig bräunlich. Ilinter-

schienen auswärts schwarzbraun, an der Mitte und am Ende

mit weisslichcr Binde; Hinterfüsse braun mit weisslichen Enden

der Glieder.

Vorderflügel fast gleichfarbig . mit Basisignella, nur wenig

dunkler nebelig, aber an der Wurzel dunkler und ohne den

schwärzlichen Fleck und ohne den schwarzen Strich in der

Falte. An der Mitte des Innenrandes liegt ein grosser, rauher,

bis an die Falte reichender, brauner Schuppenfleck. Ein etwas

kleinerer folgt über dem Innenwinkel; er ist hinten ausgerandet,

und die Flügelfläche in dieser Aushöhlung, also in einem kleinen

Fleck, ockergelb. Vor dem Hiiiterrande geht eine helle, ein

wenig glänzende, in der Mitte spitzwinklig gebrochene Querlinie.

Die Apicalfransen sind so mit Schwarz bestäubt, dass eine starke

Basallinie und eine feinere Linie vor ihrem" Ende entsteht.

Das einzelne $> wurde am 11 Februar bei Bogota gefangen.

Zwei vielleicht dazu gehörige ^ vom 7 Februar sind heller,

ohne die pfeilspitzenähnlichc helle Querlinie, ohne den Schuppen -

knoten (der nicht abgerieben zu sein scheint), während der

erste hell, und zwar in der Mitte am hellsten ist. Ein $ vom

27 Mai, mit sehr kleinem, schwarzem ersten Schuppenhäufchen,

ohne das zweite und ohne helle Querlinie, hat am Innenrande

nicht weit von der Basis ein rauhes, schwarzes Pünktchen. —
Ob diese Exemplare zu Crassinodis und mit ihr zu Basisignella

gehören, darüber wird wohl erst durch die Kaupenzucht Sicherheit

zu erlangen sein.

6. Lav. exsultaiis.

Antenuis incrassatis fuscis; capite et tliorace orichalccis; alis
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ant. orichalceis, nitidis, postice aureo-hninneis costaque argenteo-

maculata, tuhercuUs duobus atris, altero plicae mediae, altero

angidi interni. (5 $.

Ich bin nicht sicher, ob diese so glänzende Art eine wahre

Laverna ist, da ihre $, Fühler von der Wurzel aus bis vor

die Spitze verdickt und gezähnelt und haarig gefranst sind.

Die 2 wie bei Laverna gestellten Schuppenhöcker der Vor-

derflügel, der schwarze Bogen auf den. Apicalfransen, die

Schmalheit der Hinterflügel und die verhältnissmässige Kürze

der Taster machen es rathsam, die Art unter den Lavernen

zu lassen.

Rücken und Kopf messingglänzend. Taster von Rücken-

schildlänge, dünn, aufgebogen, gelb; das 2te Glied gegen

das Ende verstärkt; das 3te Glied halb so lang wie das 2te,

pfrienienförmig. Fühler von Vorderflügellänge, dunkelbraun,

beim 2 schwächer als beim $, bei diesem vom länglichen

Wurzelgliede aus an Stärke zunehmend, erst am Ende wieder

verdünnt, gezähnelt, mit kurzen Härchen gefranst. Hinterleib

mit hell goldglänzendem Bauch. Schenkel der Beine wie die

Brust goldglänzend; Hinterschienen auswärts tiefschwarz mit

silberglänzendem Mittelbande, weissen Dornen und gelben Haaren

an der Spitze; Hinterfüsse tiefschwarz mit silbernen Spitzen

der Glieder.

Vorderflügel l^A— 2'" lang, messingglänzend, hinten goldig-

braun (bei 1 $ fast schwarz), welche Farbe sich verengert auf

dem Vorderrande bis zum ersten Basalviertel hinzieht, aber

vor der Flügel mitte durch die Grundfarbe in einem sehr glän-

zenden Fleck unterbrochen ist. Solche glänzende, bisweilen

silberschimmernde (bei einem $ ins Rosafarbige) Costalfleekchen

folgen noch 2, und ein grösserer (der bisweilen fehlt) liegt

einwärts zwischen beiden. Vor der Flügelspitze folgt eine

eckige, röthlich glänzende Querlinie. In der Falte fast auf der

Flügelhälfte und im Innenwinkel befindet sich je ein starker,

tiefsehwarzer Schuppenhöcker. Die Flügelspitze enthält einen
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fast augenartigon, schwarzen, etwas goldbraun gemischten Fleck,

welcher auswärts zuerst von einem weisslichcn, dann von einem

schwarzen, das Ende der Fransen einnehmenden Bogen umfasst

wird. Die übrigen Fransen sind bräunlichgrau.

Hinterflügol schmal messerförmig, von V4 an viel schneller

zugespitzt, braungrau, etwas gelbschimmernd, mit dunkeln,

blond schimmelnden Fransen.

Unterseite bräunlichgrau mit gelblichem Seidenglanz. Die

Fransen der Vorderflügelspitze zeigen den weisslichen, schwarz

eingefassten Bogen sehr deutlich.

Diese Art war am 8 Juni Vormittags auf dem Almuerzado

von Bogota im Grase so häufig, dass mit jedem Schwünge des

Käschcrs einige gefangen wurden. Sie hielten sich dicht am

Boden auf, von wo sie sprungweise auiliogen, um sogleich

wieder ins Gras zu fallen.

Asychna.

1. As. polygoni.

Palpis hreviuscuUs, tenuihus, arcuatis', alis mit. angiistis

orichalceis, costa cupreo-sufusa, fasciis duabus obsoletis aareis,

in (5 plerumque nullis, $ distinctioribiis. Ç.

So gross und kleiner als Modestella, viel schmalflügliger,

dunkel messinggelb", gewöhnlich mit zwei verloschenen, hellem,

goldenen Binden.

Ptücken und Kopf glänzend messiugfarben. Tiister kürzer

als das Rückenschild, ziemlich dünn, gekrümmt, gleichmässig

zugespitzt, ohne Verdickung des zweiten Gliedes, heller als

der Kopf. Fühler ziemlich dick, fast von Vurderflügelläuge,

schwarzbraun. Hinterleib dunkel braungrau, am Bauch ^Yenig

heller. Brust und Schenkel messingglänzend; Unterseite der

Beine glänzend hellgelblich, Oberseite schwärzlich; Dornen

hellgelb.

Vorderflügel 2V4 - 2 Vi'" lang, schmal, beim 9 breiter als

beim $, messiugfarben, längs des Vorderrandes mehr oder weniger
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kiipferroth angelaufen. Vor der Mitte bilden lebhaft gold-

glänzendc Schuppen eine helle, durch die Falte etwas unter-

brochene, schmale Binde, die nicht ganz den Vorderrand erreicht.

Von ihr so weit entfernt, wie sie von der Basis absteht, folgt

eine zweite solche Binde, die aber weiter vom Vorderrand

aufhört. Beide Binden sind beim $ am deutlichsten, beim $

immer viel schwächer und stellenweise mangelhaft, sehr oft

aber auch ganz fehlend; Fransen dunkelbraungrau.

Hinterflügel schmal, lang zugespitzt, dunkelbraungrau wie

die ganze Unterseite.

Die meisten Exemplare sind als gezogene unversehrt und

zeigen keine Spur der Laverna-. Um so auffallender

ist ein Weibchen, bei welchem die .Goldbinden weniger voll-

ständig sind als gewöhnlich; jede hat aber dicht hinter sich

einen tiefschwarzen Knoten aus aufgerichteten Schup-

pen, und zwar ist der erste gross und berührt nicht den

Innenrand; der zweite, kleinere steht noch weiter vom Innen-

winkelrande ab. Dieses $ kann nicht wohl zu einer andern

Art gehören; es wurde in der Gesellschaft der andern Polygoni

gefangen und zeigt in allem Uebrigen die grösste Ueberein-

stimmung mit ihnen. Es scheint zum Beweise zu dienen, dass

Äsychia nicht mit Recht von Laverna getrennt wird.

Abgeschuppt zeigen sich bei dieser Art die Vorderflügel in

eine feine, ziemlich lange Spitze auslaufend. Die Mittelzelle

ist sehr schmal und hinten nicht völlig geschlossen. Aus der

Subcostalader, welche nicht ganz die Basis erreicht, gehen auf

dem Enddrittel des Flügels zwei starke, schräge Aeste in den

Vorderrand, und sie endigt mit einer die Flügelspitze ein-

schliessenden, feinarmigen Gabel. Aus der Mediana kommt

der erste Ast (Ader 2) weit hinten, nämlich bei ^/4, worauf

sie sich in eine Gabel theilt (Ader 3 und 4). Ader 5 ist nahe

an dem untcin Gabelast der Subcostalader. Die Dorsaladcr

bildet an der Basis eine lange Gabel; aber der untere Ast

derselben bleibt von der Basis selbst getrennt.
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Diese Art wurde in dem nocli unbel)auten Stadtviertel von

Bogota zuerst am 9 Mai an Wasserpfützen angetroffen, in

denen eine Polygomim-Art wuclis. Sie war am 29 Mai in

sehr grosser Menge ausschliesslich an dieser Pflanze, von der

sie sich auch nicht weit entfernte. Zugleich wurden daran

Minen mit Raupen und Puppen gefunden, und daraus erschie-

nen am 5 Juni 4 Schmetterlinge. Die Raupe liöhlt das Blatt

aus, indem sie das Chlorophyll rein Avegfrisst und nur die

Hcäute stehen lässt Sie wechselt leicht die unregelmässige,

bhitterförmige Mine und legt in demselben Blatt oder einem

andern eine neue au. Ihre Excremente setzt sie anfangs ausser-

halb ab; später häuft sie sie innerhalb der Mine zu körnigen

Klümpchen an. Erwachsen geht sie heraus und macht zur

Verwandlung an der Unterseite des Blattes eine kleine Mine,

indem sie nur die Blatthaut ablöst, die später weiss oder

braungelb wird und durch diese Farbe ihre Anwesenheit zu

erkennen giebt. Die letzte Mine ist nur so gross, dass die

glänzend schwärzlichbraune Puppe, welche in einem weissen,

dichten, weichen Gespinnst ruht, eben bequem Platz hat. —
Das Räupchen ist 6,5 Mill. lang, spindelförmig, 16füssig,

glanzlos, trüb grünlichweiss, etwas ins Graugelbe spielend, mit

einer röthlichbraunen, an den Rändern verwaschenen Längs-

strieme über den Rücken. Das getheilte Nackenschild und der

kleine, flache Kopf sind glänzend gelbbraun; die Nätlie und

Mundtheile dunkler; das Analschild klein, dreieckig, an den

Ecken abgerundet, kaum merklich glänzend, etwas bräunlicher

als die Körperfarbe. Krallen und Bauchfüsse von der Körper-

farbe, halb durchscheinend (v. Nolckeu).

Blastobasis.

Heinemann (ïin. S. 386 und 387) weiss so wenig wie

Herrich-Schäffer (V, S. 47 und 212) vom Vorhandensein

eines Stigma auf den VorderÜügelu bei Rypatima und Blasto-
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basis — durch dessen Mangel Batalis von ihnen am aller-

sichersten geschieden wird. Beide Autoren lassen die bei

Tineinen so ginz ungewölinliche Krünmumg der männlichen

Fühlergeissel zur Charakterisirung von Blastobasis unbenutzt.

Was Heinemann vom Wurzelglied der Fühler von Blastobasis

sagt, gilt genau auch von denen bei Hypatima. Als Hauptmerkmal

scheint ihm der Mangel von Ocellen bei Hypatima und deren

Anwesenheit bei Blastobasis zu gelten. Aber Bl. proagorella hat

bestimmt keine Ocellen, und bei der kleinen Bl. phycidella

kann ich wenigstens keine entdecken. Dass auf den Vorder-

tiügeln von Hypatima Ast 7 in die Spitze gehen soll, ist

falsch; er geht bei Binotella so gut wie bei Bl. proagorella,

leucogona und wohl auch phycidella, mit 8 zur Gabel vereinigt,

oberhalb der Flügelspitze in den Vordorrand. Dass bei Phyci-

della auf den Hinterflügeln 7 gesonderte Adern sind, ist richtig

und mag wohl von mehrern kleinen Arten Giltigkeit haben.

Aber gewiss ist, dass 3 und 4 bei Phycidella ganz dicht neben

einander am untern Ende der Querader entspringen, während

bei Proagorella und Leucogona nicht minder als bei Binotella

beide Adern einen ansehnlich langen Gabelstiel haben. Diese

drei Arten stimmen auch darin überein, dass sie auf den Hinter-

flügeln eine Ader mehr, nämlich 4, die am Anfange des Gabel-

stiels entspringt, besitzen. Will man also diesen Unterschied

im Geäder als generisch ansehen — die grössere oder geringere

Zuspitzung der Hinterflügel wird man wohl nicht dazu nehmen

wollen — so bliebe nichts weiter als Proagorella^ Controversella

und andre Arten mit gleichem Geäder als drittes Genus anzu-

nehmen. — Wahrscheinlich thut man aber vorläufig besser,

alle Arten, weil sie in Habitus und Färbung, in der Beschaffen-

heit des Wurzelgliedes der Fühler, im Vorhandensein eines

kurzen Haarbusches an der Brust unterhalb des Auges und

eines langen Haarpinsels an der Hinterbrust unter der Hinter-

flügelwurzel, im Vorhandensein eines langen Stigma und in der

Gabeltheiluug der über der Spitze mündenden Ader auf den

i
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Vorderflügeln etc. übereinstimmen, nls Genus Hypntima ver-

einigt zu lassen und nur zwei Hauptabtheilungen, Hijpafima

propria und Blastobasis anzunehmen, jedo wieder mit Unter-

abtheilungen je nach der Zuspitzung der Hinterflügel und nach

der Zahl der Flügeladern. Zu einer Unterabtheilung von

Hypatima pr. \1 dann die von mir als fragliche Blasto-

basis beschriebenen Anfiiyclla (S. 300) und Fluxella (S. 301)

aus Nordamerika gehören. Da es sicher noch viele Arten

giebt, so ist es später, wenn die Zalil der bekannten ange-

wachsen sein wird, immer noch Zeit, eine Spaltung in kleinere

Gattungen vorzunehmen.

1. B. (Hypat) proagorella flg. 151 a, b.

Magna, dis ant. schistaceo-einereis, nebula obliqua fasciata

fuscescente ante medium, pimctis venae transversae duobiis ni-

yncantibus; post. cinerei^, flavescenti-nitiduUs. S ?•

Schon durch die Grösse kenntlich, in der sie gewöhnlich

die grösste Butalis obscurella weit übertrifft, hat sie auf den

Hinterflügeln einen eigenthümlicheu gelblichen Ton der grauen

Farbe und auf den Vorderflügeln einen graden, bindenförmigen

Querschatten vor der Mitte und auf der Querader zwei meist

recht deutliche schwarze Punkte senkrecht über einander.

Rücken und Kopf schiefergrau. Taster über den Kopf

heraufgekrümmt, innen weiss, aussen grau, am zweiten zu-

sammengedrückten Gliede bräunlich angelaufen; das dritte

Glied von halber Länge des zweiten, dünn, fein zugespitzt.

Saugrüssel ansehnlich, mit beschuppter Wurzel. Fühler von V^

der Vorderflügelläuge; das Wurzelglied lang, auf einer Seite

weisslich, unterwärts mit einem Kamm Wimperhaare. Anfang

der hellgiauen Geissei des i gebogen, in dieser Biegung das

kurze, weissliche zweite Cilied knospenartig hervorstehend;

übrigens ist die Geissei sehr fein gezähnelt und mit microsco-

pischem Flaum gefranst. An der Brust sitzt oberhalb der



— 432 —

Vorderliüftc ein starker, bis ans Auge reichender hell lehragelb-

licher Haarbusch. Ein viel längerer, nicht immer ausgespreizter

ist unter der Hinterflügelwurzel. Die 4 vordem Beine ziemlich

dunkel grau. Die Hinterbeine innen schmutzig gelblichweiss,

aussen hellgrau; die zusammengedrückte Schiene auf den

Schneiden, besonders der obern, reiclilich behaart; Fussglieder

an den Enden hell. Hinterleib hell braungrau, an den Seiten

und den Hinterrändern der Segmente mit viel heilern Schuppen

gefranst, am Bauch schmutzig weisslich. Analbusch ziemlich

kurz, flach, länglich zugerundet, schmäler als das vorhergehende

Segment, hellgrau; das $ hat einen verborgenen Legestachel

und sieht dem $ so ähnlich, dass es nur an den Fühlern zu

unterscheiden ist.

Vorderflügel 5V2 — 7'"
lang, schmal, hinten durch die

Fransen erweitert, schiefergrau, reichlich mit runden, Aveissli-

chen Stäubchen bestreut und dadurch heller erscheinend. ^'
Vs des Vorderrandes geht schräg bis zu etwa V2 des Innen-

randes ein dunkler, graubrauner Schatten als Binde querüber,

welche, selten oberwärts unterbrochen, basalwärts am schärfsten

begrenzt ist, oberhalb der Falte einen kleinen Vorsprung ge-

gen die Basis bildet und in diesem einen mehr oder weniger

deutlichen schwarzen Punkt enthält; seine Breite ist nicht immer

gleich, am beträchtlichsten am Innenrand, und hier ist er auch

am dunkelsten. Auf der Querader liegen zwei schwärzliche

Punkte, senkrecht unter einander, von wechselnder Grösse und

Deuthchkeit. Unter ihnen ist im Innenwinkel ein verloschenes,

graubraunes Fleckchen. Vor ihnen ist der Vorderrand in einem

länglichen AVisch, der sich rückwärts bis in den Querschatten

verlängern kann, von weisshchen Schuppen frei. Vor der Flü-

gelspitze erscheinen etwa 3 undeutliche, dunkle Costalpunkte.

Fransen bräunlichgrau, auf dem Apicaldrittel mit Schuppen der

Flügelfläche bekleidet.

Hinterflügel breiter als die Vorderflügel, von der Hälfte an

zugespitzt mit deutlicher, doch nicht scharfer Spitze, seiden-
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glänzend hell gelblichgrau, gegen die Spitze dunkler, mit ver-

dunkelten Längsadern. Fransen schimmernd, sehr hellblond.

Unterseite der Vorderflügel einfarbig, dunkel braungrau.

Hinterflügel dunkler als oben, besonders am Vorderrand.

Die Vorderflügel haben ein langes Stigma und auch über

der ersten Costalader (von der Basis an gerechnet) verhornte

Membran. Mittelzelle lang, nach hinten erweitert und durch

eine sehr feine, senkrechte Querader geschlossen. Ader 2 — 5

entspringen nahe bei einander, 2 dicht über 3 und wie diese

im Anfange gebogen. 7, am obern Ende der Querader ent-

springend, theilt sich an ihrer Hälfte in eine Gabel, welche

oberhalb der Flügelspitze mündet. Die Flügelfalte verwandelt

sich an ihrem Ende in eine feine Ader.

Hinterflügel: die Mittelzelle ist auf der Flügelhälfte durch

eine feine Querader geschlossen und von einer Längsfalte durch-

zogen. Ader 2, etwas gebogen, entspringt bei Vs der Median-

ader, also ziemlich entfernt von der Querader. 3 und 4 bilden

eine Gabel, deren Stiel Va so lang ist wie die Äste; 5 kommt

aus diesem Stiel dicht bei der Querader; 6 mündet unterhalb

der Flügelspitze, 7 darüber.

Ueber diese Art bemerkt Baron v. Nolcken folgendes:

Die Raupen wurden schon am 26 Februar in den Früchten

einer Agaven(?)art gefunden. Sie bohrten sich in die drei-

facherigen Samenkapseln ein und verzehrten deren Kern. Die

jungen sind von den erwachsenen nur in der Grösse verschie-

den und werden mit diesen gleichzeitig angetroffen. Sie bewoh-

nen bei Bogota am Fuss der Berge fast alle Exemplare ihrer

Nahrungspflanze. — Die in ihren Bewegungen langsame Raupe

ist löfüssig, von gewöhnlicher, sphidelförmiger Gestalt; ihre

Farbe ist ein schmutziges, bestaubtes oder beräuchertes, röth-

liches Graubraun, heller oder dunkler abändernd; Kopf, Nacken-

scliild und Krallenfüsse schwarz; die Afterklappc ohne Auszeich-

nung. Sie erreicht die Länge von IG— 18 mm. Zur Ver-

wandlung geht sie halb in die Erde und macht in der Ober-

H. s. £. K. xni. 28
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fläche ein weiches, sackartiges, mit Erdtheilclieii beklebtes Ge-

spiimst, in welchem die glänzend braune Puppe, mit dem Kopf

nach oben, lialb senkrecht stellt. Beim Auskriechen bleibt die

Puppe im Gespinnst, in welches der Falter eine klaffende,

weite Oeffnung macht. Die Puppenruhe, deren Dauer genau zu

ermitteln ich leider versäumt habe, scheint wenigstens 2, wo

nicht gar 3 Monate zu betragen, da schon am 26 Februar

einige fast erwachsene Raupen eingetragen wurden. Zuerst

erschienen am 28 Mai einige Fliegen, am 21sten 3 Motten,

nämlich 2^1$. Das Auskriechen dauerte bis zum 18 Juni

fort. Eine ziemliche Anzalil Puppen und selbst noch mehrere

Ftaupen konnte ich wegen meiner Abreise nicht melir zur Ent-

wicklung bringen. Dass mir mehr 6 als $ auskrochen, scheint

zu beweisen, dass entweder die Flugzeit noch lange nicht vor-

über war, oder dass die $ überhaupt zahlreicher sind als die $.

2. B. leucogoiia %. 152.

Alis mit. obscure clnereis, albido-pHlverosis, fascia ante

medium fusca, acute fracta, interius albo-marginata, posterius

fuscescenti-adumhrata, punctis venae transversae duohus coaUtis

nigris, macula anyuli dorsalis fusca. ^.

Viel kleiner als JJl. proagorella, durch den scharfen Win-

kel der braunen Schattenbinde, der recht auffallend weiss aus-

gefüllt ist^ und durch die zwei zusitmmengetiossenen schwarzen

Queraderpunkte verschieden. Die folgende Controversella ist,

ausser durch die grade, schräge Schattenbinde, durch den Man-

gel der Fühlerkrümmung— wesshalb sie keine wahre Blasto-

basis ist — zu unterscheiden.

Grösse wenig über der von Controversella. Rücken und

Kopf graubräunlich mit weisslicher Bestäubung. Taster dünn,

weit über die Stirn heraufgebogen, aussen graubraun, mit hel-

ler Spitze des 2ten Gliedes. An den Fiililern ist das Wurzel-

glied auf der hohlen untern Seite weisslich, unten mit pinsel-

förmigem Borstenkamm; die Krümmung ist zu Vs durch das
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dritte zalmf(>rmig-e Glied ausgefüllt; die duukelgraue Geissei ist

sehr kurzgezähuelt, uiit deutlicher Pubescenz. Der kurze, starke

Borsteubusch au der! der Vorderhüftc ist wohl ge-

wöhulich versteckt, der Haarpiusel au der Hiuterhüfte hell-

bloud. riiuterleib hellgrau, mit iiellerem, kleiuem Aualbusch.

Bciuo auf der Ausseuseite dunkelgrau, auf der luneuseite hell

staubgrau; die lliuterschieneu auf der Ilückeuschneide mehr

oder weniger reicldich uiit laugen, hellblonden Ilaaren bekleidet.

VorderÜügel 4V2— 4^4'" lang, schmal, bränuhchgrau, reich-

lich weisslich bestäubt, am dichtesten auf dein Enddrittel. Vor

der Mitte geht eine braune Schattenbinde querüber, welche

dicht über der Falte zu einem scharfen Winkel gebrochen ist,

dessen unterer Schenkel auf dem Innenrande ein wenig weiter

gegen die Basis reicht als auf dem Vorderrande; er ist mit

Weiss in einer schmalen Binde ausgefüllt, die aber durch einen

dunkelbraunen, kleinen Längsstrich der Falte durchbrochen Avird.

Der braune Schatten, in den sich die braune Binde auf der

hintern Seite auflöst, reicht mehr oder weniger weit, am wei-

testen am Vorderrand. Auf der Querader liegen zwei zusam-

meutiiessende schwarze Punkte, und tiefer als diese, etwas Avei-

ter nach hinten, gewöhnlich ein hellbraunes, recht sichtbares

NebelÜeckchen. Am Hinterrande, so wie am Vorderrand vor

der Spitze, sind einige sehr verloschene braune Punkte. Fran-

sen bräunlichgrau, an der Flügelspitze auf ihrer Wurzel mit

weisblichen Schuppen.

Hinterflügel weniger lang zugespitzt als bei Proagorella,

auch weuigei' seidenglänzend, staubgrau, auf der Basalhälfte

heller und gelblicher. Fransen hellblond.

Unterseite wie bei Froayorâla. Das Geäder der Hinterflü

gel ist deutlich wie bei Froa(jordla\ auf den Vordeiflügcln

scheint es dem von Fiouyordla auch gleich zu sein. Auf den

Hinterliügeln ist der. Stiel der durch Ader 3 und 4 gebildeten

Gabel sehr kurz.

6 Exemplare, meist schön erhalten, wurden bei Bogota
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aus Gestrüpp aufgejagt, zum Theil in Gesellschaft der Contro-

versella, zwischen 10 Februar und 23 März; zwei Exemplare

am 1 Juni.

3. B. (Hypat.) controversella.

Antennis supra basim non excisis; aus ant. obscure cine-

reiSy crebro albido sqtiamulatiSy fascia aïbida ante medium po-

sita punctum vel striolam nigram in medio continente maculis-

que 2 fuscis oppositis terminata, punctis 2 nigris venae trans-

versae, macula anguli dorsalis fuscescente. 5.

Der Leucogona sehr ähnlich, aber mit ungebogener Füh-

lergeissel und mit grader, weisser, einen schwarzen Punkt ent-

haltender Binde auf dem Basaldrittel der Vorderflügel.

Rücken und Kopf heller grau als bei Leucogona, Taster

ebenso lang wie bei dieser, braun; Wurzel des Endgliedes weiss-

lich. Fühler sehr schwach gezähnelt, microscopisch pubescirend;

das Wurzelglied auf dem Rücken braungrau, auf der hohlen

Bauchseite weisslich, an der Seite mit einem kurzen, starken

Borstenbusch. Unter dem Auge ist an der Wurzel der Vor-

derhüftc ein bräunlicher Haarbusch. Beine wie bei Leucogona]

Hinterfüsse obenauf braungrau mit weisslichen Enden der Glie-

der. Hinterleib dünn und Icurz, hell braungrau mit helleren

Hinterrändern der Segmente; Analbusch klein, weisslichgrau.

Vorderflügel A^W" lang, wie bei Leucogona gestaltet. Die

braungraue Grundfarbe so reichlich weissschuppig, dass sie nur

als braune Stäubchen und Flecke hervortritt; am wenigsten

sind solche braune Stäubchen gewöhnlich gegen die Basis. Noch

vor Vs verdichtet sich das Weisse zu einem bindenförmigen,

etwas schrägen Querstreifen, in welchem oberhalb der Falte ein

schwarzer Punkt, entweder ganz fi-ei oder zu einem nach hin-

ten verlängerten Strich ausgezogen, liegt. Die hintere Grenze

dieses weissen Querstreifens wird durch zwei dunkelbraungraue

Schattenflecke gebildet, von denen der costale kleiner ist als

der dorsale, und der letztere dicht über der Falte eine strich-
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artige Verdunklung enthält. Zwischen sie greift die weisse

Farbe des Querstreifens mehr oder weniger hinein; sie selbst

lösen sich nach hinten in die Stäubchen der Grundfarbe auf.

Zwei schwarze, getrennte, nicht recht auffallende Punkte liegen

auf der Querader. Unter ihnen zeigt sich ein Schattenfieck der

Grundfarbe im Innenwinkel, und über ihnen der erste grobe

Costalpunkt, welchem bis zur Spitze noch drei verloschene fol-

gen, die aber, so wie die noch undeutlicheren des Hinterrandes,

auch ganz fehlen können. Fransen bräunlichgrau, an der Flü-

gelspitze hellgrau beschuppt.

ffinterflügel von der Gestalt und Färbung wie bei Leuco-

gona, kaum ein wenig spitzer.

Unterseite gleichgefärbt wie dort; der Stiel der Gabel, wel-

che Ader 3 und 4 auf den Hinterflügeln bilden, ist etwas länger.

Vier schöne $ wurden bei Bogota in der Gesellschaft der

Leucogona gefangen; ein abgeflogenes Exemplar am 1 Juni.

4. B. (Hypat.) suppleteHa fig. 153.

Äntennis supra basim non incisis; alis ant. cano-squamida-

tis, fiiscescenti-cinereo piilverulentis, nehula albida instar fas-

ciae fractae ante medium posita, postice cinereo-adwnbrata,

fascia ante eam abbreviata striolaque infra adjecta 7iigris, punc-

tis duohus venae transversae distantibus nigris. $ $.

Vor den bekannten Arten sogleich daran zu erkennen, dass

sie auf der Basalseite der weisslichen Nebelbinde einen schrä-

gen, schwarzen Bindenstreifen hat, der bis zur Falte herab-

geht, unter welcher ein schwarzes, weiss umzogenes Längs-

strichelchen liegt. Sie ist nach dem ganzen Aussehen, den un-

gekrümmten Fühlern und dem langen Vorderflügelstigma eine

ächte Hypatima-, ihr fehlt aber der Borstenkamm am Wurzel-

glied der Fühler und der Busch unterhalb des Auges; auf den

Vorderflügeln scheint eine einfache Ader in den Vorderrand zu

münden, und auf den Hiuterflügeln, wo das Geäder ganz deut-
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lieh ist, fehlt der eine Ast der Gabel, welche sonst durch

die Adern 3 und 4 gebildet wird.

Kleiner als Controversella. Kopf und Rücken S(>hr hellgrau,

Taster küi-zer als bei Controversella, nicht bis über den Kopf

heraufreichend, auswärts braungran; das Endglied nur massig

schlank, dabei aber scharfgespitzt. Kinn und A^orderhüften

weisslich. Fühler sehr fein gezähnelt, grau; das Wurzelglied

obenauf braun mit weisslichem Ende. Hinterleib braungrau, mit

weisslichem Bauch; der Legestachel ist dünn kegelförmig und

steht aus den veissgrauen Schuppenhaaren weit hervor. Beine

grau mit weisslichen Enden der Schienen und Fussglieder; am

dunkelsten mit den hellsten Flecken sind die Vorderschienen

und Vorderfüsse.

Vorderflügel 4'" lang, breiter als bei Controversella und

stumpfer zugespitzt. Die bräunliche Grundfarbe ist so reichlich

mit Weiss verdeckt, dass dieses als Grundfarbe gelten kann,

auf welche das Graubraune als Stäubchen und Nebelflecke auf-

gestreut ist. Auf V4 des Vorderrandes liegt ein schwarzbrau-

nes Querband, das nur bis zur Falte herabreicht, und unter

dessen Ende, näher gegen die Basis, ein schwarzes, weiss um-

zogenes Streifchen bemerkt wird. Der darauf folgende Raum

stellt eine breite, in der Mitte spitzwinklig gebrochene Binde

vor, die eine etwas reiner weissliche Farbe zeigt, aber doch

braunstaubig ist und hinterwärts, am zusammenhängendsten an

der Dorsalhälfte, braun nebelig und fleckig begrenzt wird. Auf

der Querader liegen zwei schwarze, nicht recht deutliche Pimkte

weit von einander, und über dem oberen ist ein bräunhcher

costaler Nebelfleck, während unter dem unteren zwei kleinere,

undeutlichere bis zum Innenwinkel zu erkennen sind. Vor dem

Hinterrand ist der Grund als ein Quernebel bräunlich staubig.

Die staubgrauen Fransen sind vor der Mitte mit einer dunkeln

Schattenlinie durchzogen.

Hinterflügel so breit wie die Vorderflügel, von der Mitte

an zugespitzt, lichtgrau, blondfransig.

à
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Unterseite der Vorderflügel braungran, der Hinterflügel wie

oben, am Vordcrraude jedoch dunkel. Die stumpfwinklig ge-

brochene Querader geht von der Medianader ziemlich weit

hinter dem 2-ten Ast der letztern (Ader 3) ab, und Ader 4

(nicht wie sonst Ader 5) kommt aus dem Scheitelpunkt der

Querader.

Drei gut erhaltene Exemplare wurden am 23 Februar nm
Westende der Stadt Bogota gefangen.

5. B. (Hypat. ?) aplianes fig. 154.

Alis mit. einereo-fuscis, striga ohsoleta palUda, nigro-sig-

nata cum dorso riifeseente cocdita, strigula venue transversae

fasco-nigra. $.

Ein wohl erhaltenes, Abends 27 Mai bei Bogota, am

Fusse des Monserrat gefangenes $ zeichnet sich durch die

Glätte seiner Vorderflügelbeschuppung und den striemenartig

röthlichlehmgelben Innenrand als leicht kenntliche Art aus.

Von der Grösse der Suppletella. Kopf und Rücken dunkel

braungrau. Die dünnen Taster reichen weit über den Kopf her-

auf und sind hellgrau, auf der Aussenseite wenig verdunkelt;

das dritte Glied ist mehr als halb so lang wie das zweite und

sehr fein gespitzt. Der Schuppenbusch unter dem Auge ist

vorhanden, aber klein und ärmlich (vielleicht beschädigt). Hin-

terleib braungrau, am Bauch weissgrau; der Legestachel steht

etwas hervor. Beine braungrau; die Hinterschienen an der In-

nenseite hell; die Fussglicder mit weissgrauen Spitzen.

Vorderflügel 4'" lang, nur wenig gestreckt, hinten nicht

lang zugespitzt, ziemhcli dunkel bräunlich ohne aufgestreute

helle Schuppen, daher geglättet, am Innenrand von Vs an

schmutzig röthlichgelb ohne scharfe Grenze nach innen und

nach hinten. Bei Va kommt vom Vorderrand ein röthlichgelbes

Bändchen schräg herab, welches sich mit der hellen Dorsal-

farbe vereinigt; es wird auf der Basalseite durch verdunkelte
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Grundfarbe begrenzt, die in der Falte einen schwarzbraunen

Fleck bildet, welcher in der Spitze eines dunkeln, gebrochnen,

gegen den Innenrand gelichteten Querstreifens liegt; an der

hintern, schlecht begrenzten Seite des hellen Querstreifens ist

ein schwarzbraunes, ihn verengerndes Costalflcckchen, und in

ihm liegt frei oberhalb der halben Flügelbreite ein schwarzer

Punkt. In der Falte zieht in der röthlichen Dorsalfarbe ein fein

anfangender, nach hinten verstärkter, bräunlicher Streifen, wel-

cher am Hinterrand endigt. Die Querader trägt einen kleinen,

schwarzen Querstrich, der nach unten bis an das Röthlichgelbe

reicht. Fransen grau, an der Flügelspitze mit Schuppen belegt.

Hinterflügel von der Breite der Vorderflügel, von der Mitte

an sanft zugespitzt, mit deutlicher, nicht feiner Spitze, hell-

grau, nach hinten dunkler. Fransen noch heller, an der Wur-

zel mit einer feinen, gelblichen Linie umzogen.

Unterseite der Vorderflügel einfarbig graugelblichbraim; die

Hinterflügel heller als oben, mehr gelblich gemischt, seiden-

glänzend. Die Gabelader der Vorderflügel ist ziemlich deutlich;

auf den Hinterflügeln sind die Adern 3, 4 und 5 sehr deut-

lich; 3 und 4 vereinigen sich zu einer kurzgestielten Gabel,

5 ist stark gebogen und steht weiter von 4 ab, als diese

von 3.

6. B. ergastulella.

(Antennis swpra basini non excisis?); palporum articulo

terminali brevi; alis ant. elongatis, fusco-griseis, 'puncto venae

transversae obsoleto fusco; post. angustis, longe acuminatis. $.

Eine kleine, ganz unscheinbare Art mit schmalen Flügeln,

auf den hintern ohne Ader 4 oder 5, also wie bei der gleich

i^rossen Phycidella; ob sie in ihre nächste Nähe gehört, muss

die Reschaftenheit der männlichen Fühler lehren.

Grundfarbe dunkel bräunlichstaubgrau. Kopf stark eingezo-

gen. Taster etwas über den Kopf heraufreichend, auf der In-

nern Seite heller als auf der äussern, massig schlank; das End-



— 441 —

glied etwas schlanker, halb so lang wie das zweite Glied, fein-

spitzig. Einen Schuppenbusch unter dem Auge erkenne ich

nicht. Beine dunkel; die Vorderfüsse bei dem einen Exemplar

mit deutlichen, hellen Enden der Glieder. Hinterleib grau, mit

weisslicher Beschuppung des Analghedes, aus welchem der

Legestachel bei dem einen Exemplar dreimal so weit hervor-

steht wie bei dem andern.

Vorderflügcl 3'" lang, gestreckt nnd ziemlich lang zuge-

spitzt, braungrau mit dunklern Stäubchen und auf der Quer-

ader mit einem verloschenen, braunen Punkt. Bei Vs ist die

kaum merkliche Andeutung einer hellen Nebelbinde, hinter

welcher bei dem einen Exemplar ein dunkler Quernebel als

Begleitung gelten kann. Dieses Exemplar hat auch am Hin-

terrand uiid am Ende des Vorderrandes sehr schwache Spuren

von dunklern Fleckchen. Fransen lichter als die Fläche, um

die Flügelspitze beschuppt.

Hinterflügel schmäler als die Vorderflügel, lang und fein

zugespitzt, hellgrau, gegen die Spitze dunkler. Fransen hellgrau.

Unterseite der Vorderflügel dunkelbraungrau; Hinterflügel

wie oben. Zwei AVeibchen, von denen das eine am 27 Mai bei

Bogota, das andere am 8 Juni bei Chipo gefangen wurde.

Schreckensteinia.

1. S. (Chrysocorys) inferiore] la.

Capite et thorace nitide aeneis] aus ant. obscure aeneis,

postice obsolete liitescenti-lituratis, linea disci fusca a trlente in

apicemducta, infraramiimin manjinem posticum emittente. $ $.

Aeusserst nahe mit Festaliclla verwandt und nur wenig,

aber doch wohl specifisch verschieden. Sie ist beträchtlich

kleiner und hat viel dunklere Vorderflügel.

Diese sind nur 2 Vi—2V3'" lang, gegen 3'" der Festaliclla,

bei gleichem Bau mit dunkler Erzfarbe, aus welcher gegen den

Hinterrond hellere, trüb und verloschen lehmgolbliche Längs-

wische hervorscheinen, die in der Zahl, Länge und Deutlichkeit
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abändern. Eine schwarzbraune Ijinie fängt wie bei FesfalieUa

mitten zwischen Falte und Vorderrand bei Vs der FUigellänge

fein an, verstärkt sich, ohne sich in der Gegend der Querader

zu einem Fleck zu erweitern, und läuft verdünnt und verlöschend

oberhalb der Flügelspitze in den Vorderrand, nachdem sie ge-

wöhnlich einen kurzen, feinen Ast in den Hinterrand etwas

unterhalb der Flügelspitze abgegeben hat.

Die Hinterflügel sind wie bei Festaliella gebaut und wie

der Hinterleib etwas dunkler als bei dieser.

Kopf und Rücken, besonders die Schulterdecken, haben den

stärksten Glanz. Taster nicht immer etwas kürzer als bei

Festaliella, wie bei dieser auf der Innenseite gelblich mit braunem

Ende. Fühler braun mit glänzender Oberseite (also nicht wohl

bronzy-yellowish fuscous zu bezeichnen). In den Dornen der

Schienen sehe ich keine Verschiedenheit von Festalklla.

Mehrere Exemplare wurden bei Bogota im letzten Drittel

des Februar und der ersten Hälfte des März gesammelt; ein

schönes $, dessen Zeichnung am lebhaftesten ist und der Diagnose

am besten entspricht, am 8 Juni am Waldrande von Chipo

gefangen, gehört vielleicht einer neuen Generation an. Ueber

ihr Betragen, das jedenfalls mit dem der Festaliella überein-

stimmt, hat Baron v. Nolcken nichts aufgezeichnet.

Anmerkung. Ob Inferiorella einerlei mit Chrysocorys

erythriclla Clemens (pag. 132 ed. Stainton) ist, geht aus

der Beschreibung nicht hervor. Die Vorderflügel sollen bei

dieser reddish -fuscous with a greenish-brassy hue sein; aber

bei Inferiorella haben sie so wenig wie bei Festaliella eine

röthliche Beimischung; auch bleibt deren dunkle Längslinie un-

erwähnt. Frey (Ent. Ztg. 1876 S. 214) nimmt zwar gleich-

falls an dem reddish-fuscous Anstoss, erwähnt aber von einer

Vordertiügelzeichnung ebenso wenig. Es scheint daher, dass

die Bogotanerin eine verschiedene Art ist.
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Elachista.

Nach Staintoii (Ins. Brit. Tin. p. 248, tab. 8, f. 3 a) ist

es für die Gattung Elachista ein Hanptmerkmal, dass die vena

subdorsalis der Vorderfiügel an der Wurzel einfach ist; nach

Frey (Tin. der Schweitz S. 285) ist sie gabelspaltig, mit

obsoletem oberen Aste. Da wenigstens bei der ersten der 2 fol-

genden Arten beide Angaben gleich gute Anwendung finden, so

lässt sich vorläufig kein anderes Genus für sie annehmen; ob-

gleich die Lebensweissc — in dicotyledonen Pflanzen — be-

denklich machen kann.

1. EL tersectella fig. 155.

Äntennis fiiscis, airice albo; alis ant. nitidis, virescenti-

aureis, vlUa costaU atra ter niveo interriq^ta, ante guttam cos-

tae postlcae niveam tenninata. $ $.

Bei oberflächlicher Ansiclit der folgenden so ähnlich, dass

sie anfangs für einerlei Art mit ihr gehalten wurde; aber ausser

dass die Hinterflügel viel länger und feiner zugespitzt shid, ist

der Vorderrand der Vorderflügel bis weit über die Hälfte tief-

schwarz und diese Farbe dreimal durch schneeweisse Tropfen

unterbrochen.

Kleiner als LuciUella. Rücken und Kopf metallglänzend

kupferig oder grüngoldig. Taster länger nls der Kopf, etwas

aufgekrümmt, spitz, braun, innen gelblich. Fühler ziemlich

stark, dunkelbraun, in beiden Geschleclitern am Endfünftel

weiss. Hinterleib schlank, dunkolgrau, mit gelblichem Bauch;

das Analglied des $ am Ende gelblich. Brust und Beine

stark glänzend, letztere in gewisser Richtung hellgelblich

schimmernd.

Vorderflügel 2"' lang, grünlichgolden, nicht so lebhaft glän-

zend wie bei LucilicUa, am Vorderrand striemenartig tiefschwarz

von der Basis bis zu ^4. Diese l'arbe, die beim 6 etwas

weniger tief ist und von der Grundfarbe nicht so sehr wie
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beim $ absticht, wird durch 3 schneeweisse Tropfen in gleichen

Abständen unterbrochen und durch einen 4ten am Anfange der

Costalfransen beendigt. Der 2 te und der 3te setzen sich zu

zwei ganz verloschenen, meist in der Mitte unterbrochenen

Querstreifen fort, deren Enden sich aber auf dem Innenrand zu

deutlichen Tropfen ausdehnen. Dem 4ten entsprechend Uegt

ein grösserer, doch meist weniger deutlicher im Innenwinkel.

Fransen dunkelgrau, die des Vorder- und Hinterrandes sind auf

ihrer Wurzel durch Haarschuppen von der Grundfarbe verdeckt.

Hinterflügel schmal, lang und fein zugespitzt, dunkelgrau,

kaum heller gefranst.

Unterseite dunkelgrau; die Costalfransen der Vorderflügel

gelblich schillernd.

Sie wurde zuerst am 9 Februar am Fusse des Guadalupe

bei Bogota gefangen. Aber schon am 6 Februar hatte Baron

v. Nolcken in der Boqueron-Schlucht die Raupe in ungeheurer

Menge in den Blättern eines 3—4 Fuss hohen Strauches

minirend entdeckt, oft zu 2— 3 in einem Blatt, und fast jedes

Blatt besetzt. Schon am 8 Februar kroch die erste Motte

aus, die letzte am 1 März. Die dann noch übrigen Minen

enthielten nur vertrocknete Raupen und Puppen, und auch 2

früher aus den Minen herausgenommene Puppen vertrockneten.

Daher scheint diese Art viele Feuchtigkeit zu brauchen. Die

Raupe macht grosse, flache, oberseitige Minen, ohne das Blatt

zu krümmen, wobei sie die ganz feine Oberhaut ablöst, so dass

die Minen grosse, weissliche Makeln bilden, durch welche die

grünliche Blattsubstanz durchscheint. Nur selten findet sich

eine unterseitige Mine. Jede Mine fängt sehr fein und in

Schlangenwindungen an, breitet sich aber bald zur Makel aus,

welche die Oberfläche kleiner Blätter ganz einnimmt. Es scheint,

dass die Raupe bisweilen auswandert und eine neue Mine an-

legt. Ihr Frass hat etwas sehr Eigenthümliches. Nachdem sie

in der ganzen Breite der Mine die sehr feine obere Blatthaut

abgelöst hat, nagt sie in die Blattsubstanz eine grosse Menge
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kleiner, länglicliovaler, fast mondsichelartiger Vertiefungen un-

regelmässig neben einander, die später zum Tlieil braun werden,

als ob sie mit Eisenrost ausgefüllt wären; sie sind gewöhnlich

dicht bei einander, zuweilen aber auch weit zerstreut und

sehen aus wie eingehackt. Koth ist nicht in der Mine; doch

wurde nicht bemerkt, wie das Thier ihn entfernt. Es spinnt

kein besonderes Puppenlager, sondern die Puppe liegt ganz

lose in einem länglich runden Theil der Mine, der lV2mal

so lang wie die Puppe selbst ist. Am Rande dieser Lager-

stelle scheint die sehr zarte Blatthaut sich dem Chlorophyll

anzuschliessen, so dass die Puppe sich da einzuhaken vermag.

(Dieses und der Mangel eines Gespinnstes scheint einigermassen

für die ElacMsten-Natur zu sprechen). Ueber der Lagerstelle

bildet die abgelöste Oberhaut ehie schwach gewölbte, glatte

Auftreibung, während sie sich über dem Rest der Mine in

faltige Runzeln legt. Beim Auskriechen schiebt sich die Puppe

langsam bis zur Hälfte oder noch weiter aus der Mine hervor;

die Motte kommt rasch aus ihr heraus und sucht sich eilig,

weil ihre Flügel sich sehr schnell entfalten, eine Stelle zum

Anhängen; da sie aber diese oft nicht bald genug findet, so

verkrüppelt sie oft. Sie bleibt noch lange nach der Ausbildung

still sitzen, den Kopf dicht an ihren Ruheplatz haltend.

Die Raupe ist von sonderbarer Gestalt, flach, mit tief ge-

trennten Segmenten, schmutzig blass weisslichgelb; oben schim-

mert das Eingeweide braungrau durch, unten schwächer und

mehr grünlich. Nackenschild runzlig, braun, dunkler gerandet;

die Kehlplatte etwas heller braun wie der Kopf, dessen hervor-

ragendes Gebiss viel dunkler ist. Die Krallenfüsse fehlen;

die 8 Bauchfüsse und die 2 Nachschieber sind verkümmert,

doch vorhanden. — Das Püppchen ist hell gelbbraun; der Körper

ist, nach der durch das Auskriechen leeren Schale zu urtheilen,

etwas platt und scheint zu jeder Seite des Hinterleibes einen

Längskiel zu haben.



— 446 —

Mehrere Fteromalincn kamen aus, lange elie das Auskriechen

der Motten aufhörte.

2. El. Liiciliella fig. 150.

Äntennis nigris, $ niveo; alls mit, splendldis, vires-

centi-aiireis, striga, gutta costae medlae maculaque anguli in-

terni niveiSj costa ex hast ad giittam usque leite atra. S ?.

Sie ist der vorigen ähnlich; es sind aber bei ihr die Hinter-

fiügel nur schmal messerförmig, nicht von der Mitte an fein

zugespitzt, und auf den Vorderflügcln, deren Yurderrand nur

bis zur Hälfte tiefschwarz ist, liegt eine geringere Zahl weisser

Zeichnungen.

Grösse einer ansehnlichen . quadreUa. Rücken und Kopf

metallgläuzend kupfcrfai'big. Taster nur von Kopflänge, wenig

gebogen, spitz, schwarz, innen gelblicli glänzend. Fühler ziem-

lich dick, schwarz, in beiden Geschlechtern am Endviertel

schneeweiss. Brust goldglänzend. Hinterleib schwarz, schlank,

beim $ mit ockergelbem Analsegment. Beine metallglänzend;

die ilinterschienen auf dem Piücken ziemlich spärlich und kurz

schwarzhaarig; die Hinterfüsse auf einer Seite in gewisser

Richtung weisslichgelb schimmernd.

Vorderflügel 2^/2'" lang, sehr glänzend, braungrünlich gold-

farben. Vor V4 geht eine vollständige, etwas schräge, nach

unten erweiterte, schneeweisse Linie querüber. Vor der Mitte

ist ein schneeweisser Custaltroi)fen, und vor dem Innenwhdvel

ein gleichfarbiger, dreieckiger Dorsaliieck. Ihm gegenüber zeigt

sich bei den 2 $ und 1 $, dicht unter dem Vorderrand ein

sehr kleines und kurzes Längsstrichelchen. Von der!
aus ist der Vorderrand bis zu dem Co -tal tropfen als ein breiter

Streifen tiefschwarz. Die brännlicligrauen Fransen sind auf

dem Vorderrand und am Hiuterrand bis zum Innenwinkel mit

Schuppeniiaaren von der Grundfarbe bedeckt.

Hinterflügel schmal messeiförmig, in eine scharfe Spitze

endigend, dunkelgrau mit etwas blondschimmernden Fransen.
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Unterseite dunkelgrau; die Costalfraiiseii der Vordeifliigel

ins Hellgelbliclie ücliillernd.

Die Sclimettcilinge krochen vom 12— 17 Juni aus Puppen,

die auf dem Älmuersadero gefunden waren. Die dem Namen

nacli unbekannt gebliebene Futtcipttanze war eine von der der

Terscctdla ganz verschiedene.

3. El. albisquamella tlg. 157 $, 158 9.

Capite superne nigricante; aus mit. niyris, squamis albis

frequenühus inspersis, sti'hjida costae ante medium guttisque

duahus oppositis (6 albls, $ nlveis), marg'me postico linea al-

ba Uneaque nigra ciricto. $ $.

Eine echte Elacliista aus der JVi//re//a-Gruppe, daher im

weiblichen Geschlecht viel schärfer gezeichnet als im männlichen^

ausgezeichnet dadurch, dass keine vollständige erste Binde vor-

handen ist, und dadurch, dass den stark convexen Hinterranii

eine weisse und hinter dieser eine schwarze Bogenlinie einfasst.

Li der Grösse unter BectifascieUa {FurvicomcUa HS. 945).

Kopf obenauf schwärzlich, glanzlos, im Gesicht weisslich, beim

$ reiner und in grösserer Ausdehnung. Taster weisslich, am

Endgliede mit schwärzliclier Wurzel und solchem Hinge. Fühler

schwärzhch, am Wurzelgliede weiss. Rücken wie der Kopf und

Hinterleib; letzterer mit weissem Bauch und beim $ mit kegel-

förmigem Analgliede. Fusse weiss und schwärzlich bunt; Hinter-

schienen schwarz, an Wurzel und Spitze weiss mit wt'issen

Dornen.

Vorderfiügel IV2'" lang, hinten durch die Fjanseu stark

erweitert mit scheinbar ganz convexem Hinterrand (wie bei

BectifascieUa und Bcdellclla). Grundfarbe glanzlos sciiwarz mit

grossen, weissen Siiiuppen reichlich und ziemlicli gleichmässig

bestreut. Auf dem Vorderrauvl liegen 2 w'eisse Zeichen; das erste

vor der Hälfte ist behu ^ ein kurzer, schräger, durch schwarze

Stäubclien verdunkelter Strich, beim $ ein schräger, reiuweisser

Tropfen, und am untern Ende desselben, mehr nach liintin und
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den IimenranJ iiiclit erreicliend, ist ein tiefschwarzer Fleck

(d. h. die verdunkelte, unbestäubte Grundfarbe). Das zweite

Zeichen, am Anfange der Costalfransen, gleichfalls beim $

kleiner und verdunkelt, ist weniger schräg. Ihm gegenüber,

schräg nach hinten gerichtet und weit hinter dem Anfang der

Dorsalfransen liegend, ist ein kleinerer, auch beim $ verloschener

Gegentieck. Den bogenförmigen Hiuterrand fasst eine schwarze

Linie ein, hinter welcher und mit ihr parallel auf den Fransen

vom Vorderraud aus bis zum Dorsaltropfen erst eine breite

weisse und nach dieser eine tiefschwarze feinere Linie folgt.

Der Rest der Hinterraudfransen und die Innenrandfransen sind

duukelgrau.

Die lang und fein zugespitzten Hinterflügel und die ganze

Unterseite sind dunkelgrau.

Ein begattetes Pärchen, wovon das kleinere $ besonders

auf den Fransen verflogen ist, und daher die so auffallende

Zeichnung derselben entbehrt, wurde am 1 1 Februar Mittags

bei Bogota am Fusse des Guadalupe gefangen; ein ganz unver-

sehrtes (5 am 19 März auf der Excursion über Mitelva, im

Grase. Dass alle 3 zusammengehören, leidet keinen Zweifel.

Lithocolletis.

Nur eine schöne Art, von der Grösse und Grundfarbe der

Kleemannella, aber mit schrägen, silberglänzenden, hinten schwarz

gesäumten Dorsal- und Costalstrichen, wurde durch Herrn v.

Nolcken's indianischen Sammler bei Fusagasugä zu Anfang

März gefangen. Das eine Exemplar ist so verwischt, dass

sich nicht einmal sicher entscheiden lässt, ob es mit dem zweiten

zusammengehört. Da auch dieses nicht gut erhalten ist, so

lässt sich keine genügende Beschreibung geben. Es mag also

für jetzt genügen zu wissen, dass auch die Lithocolletiden in

den tropischen Gegenden vorkommen.
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Antispila.

1. A. Nolckeni.

Capite scapulisque auratis; dis ant. nigro-violaceis, fascia

inferius dilatata ante medium macuUsqiie duahus magnis pos-

ticis opposUis aureis nitidis. $.

Noch kleiner als Treitschkiclla mit mctailglünzendem, gold

farbenem Kopf, schwarzvioletten Vorderflügeln und grössern,

gesättigter gelben Zeichnungen.

Kopf lebhaft glänzend, goldig, auch im Gesicht. Fühler

schwarz. Rückenschild scliwarz violett, auf den Schulterdecken

goldglänzend. Hinterleib grau, zugespitzt, am Anfang des Bau-

ches wie die Brust goldglänzend. Beine glänzend, auf einer

Seite, besonders an den Tarsen, hellgelb.

Vorderflügel etwas über eine Linie lang, weniger breit als

bei TreitschJäella, schwarz violett. Vor der Mitte ist eine

schräg einwärts herabgehende, nach unten erweiterte, schön

goldgelbe, glänzende Binde. Zwei grosse, ebenso gefärbte Ge-

genflecke liegen hinter der Mitte mit den Spitzen gegen ein-

ander gekehrt, doch so, dass der obere, etwas gerundete ein

wenig Aveiter nach hinten gerückt ist; der untere, im Innen-

winkel liegende ist fast dreieckig, aber ohne die scharfe, ein-

wärts gerichtete Spitze der TreitscJtkiella. Fransen auf der

Wurzclhälfte, die von einer nach aussen convexen, dunklern

Bogenlinie begrenzt wird, dunkel, doch heller als die Grund-

farbe und mit etwas Goldschimmer; die Endhälfte ziemHch hell-

grau.

Hinterflügel an der Wurzel wenig breiter als bei Treitsch-

Jddla, dunkel violcttgrau, heller gefranst.

Unterseite wie die Hinterflügel oben, mit ganz verloschen

durchscheinenden Zeichnungen der Vorderflügel.

Ein Weibclien von Bogota. Baron v. N Ick en schreibt über

diese Art Folgendes. Schon am 6 Febr. fand ich an einem

Gewächse (wohl einem Strauch?), über dessen Namen ich nichts

erfahren konnte, drei ]Minen, wozu später eine vierte k;im. Um
U. S. E. R. . 29
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das Gedeihen der Raupen nicht zu gefährden, unterliess ich

ihre Untersuchung und Beschreibung. Erwachsen schneiden sie

wie die von Pfeifferella und Treitschkiella einen kleinen Sack

aus, in welchem sie sich verpuppen. Das geschah bei der

ersten am 10 Febr., bei der zweiten am J Iten. Die erste

Motte erschien nach fast zweimonatlicher Puppenruhe am 7

April; die zweite verdarb, während ich verreist war, und aus

den andern entwickelte sich nichts. Beim Auskriechen dringt

das Püppchen w^eit heraus, nachdem es die Fäden gesprengt

hat, mit denen der Sack am Bande zugesponnen ist. Der Sack

ist 2'" lang, länglich elliptisch, auf der sehr schwach convexen

Oberseite gelbbraun und fein runzelig, auf der flachen Unter-

seite heller und glatter. Die zerrissenen^ weissen, ziemlich

dicken Fäden stehen wie dünne Zähne hervor. Es scheint mir,

dass die von mir beobachteten Arten überhaupt eine längere

Zeit im Puppenzustande verweilen, als die Sommergeneration

analoger Arten in Europa. Dies scheint durch das Klima be-

' dingt, indem die kurze Sommcr^^ärme und lange AVinterkälte

bei uns eine sehr grosse Ungleichheit der Entwicklung be-

wirkt, während in den Tropengegenden eine viel gieiclimüssi-

gere Temperatur das ganze Jahr hindurch herrscht und da-

durch eine mittlere und folglicli im Durchschnitt langsamere

Entwicklung aller Arten veranlasst. In den heissen Niederungen

mag die Entwicklungsdauer allerdings etwas anders ausfallen

als in der kühlern Bergregion.

Phyllocnistis.

1. Ph. amiiiiea.

Alis ant, cinereis, linea aiirea nigro-manjinata ex Jmmero

jiixca costam decurrente, ddnde deflexa, strigidis costae posti-

cae albis quinqm (prima magna), macula ante apicem ferru-

ginea nigro-pupülafa. S.

Etwas kleiner als Suffusdlay von ailcn durch Grundfarbe

und Zeichnung sehr verschieden.
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Rücken und Kopf glänzend weiss. Taster dünn, abwärts ge-

riclitet. Fülller grau. Beine glänzend weissgrau, die Fussglie-

der am Ende schwärzlich.

Vorderflügel 1 V2'" lang, breiter als bei Ph. salùjna, schmä-

ler als bei Ph. sußusella, hellgrau. Aus der Schulter kommt

eine dünne, gold glänzende, schwarzgesäumte Längslinie, welche

erst am Vorderrande hinzieht, dann abwärts biegt und feinge-

spitzt hinter der Flügelmitte endigt. Der länglich dreieckige

Raum zwischen ihr und dem Vorderrande ist weiss ausgefüllt

und kann als erster Costalhaken gelten. Hinter ihm folgen in

den Costalfransen zwei Paare weisser, durch schwärzliche Farbe

getrennter Häkchen, von denen das zweite vor dem schwarzeu

Apicalschwänzchen das kleinere ist; diesem entsprechen zwei

noch kleinere, welche unterhalb des Schwänzchens auf dem

Ende der Fransen liegen. Unterhalb der Lücke zAvischen

den 4 Costalhäkchen, in einiger Entfernung vor der Flügel-

spitze, ist ein rundes, rostrothes Fleckchen mit • schwarzer

Pupille, und weiter abwärts wird ein runder, weisser, etwas

verloschener Punkt bemerkt. Fransen grau, an den Enden

weisslich.

Hinterflügel wie bei Suffusella gestaltet, grau, heller gefranst.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau; die sechs weissli-

chen Häkchen sind vorhanden, doch verloschener als oben; das

weisse Costaldreieck ist nur durch eine feine, weisse Costainnic

vertreten.

Ein (5 kroch am 3 März aus einer unbeachtet eingetragenen

Raupe aus, die wahrscheinlich in den Blättern der Uva camor

rona minirt hatte (Bogota).

Bucculatrix.

1. B. pertnseHa.

Alis ant. luteo-hruiuieis, postke ochraceis, costa fer, dorso

bis albido-interruptis, linea media ex hast lonya, pallide och-

racea. S-
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Verwandt mit . maritima Stt., kleiner, dunkler und

schärfer gczeiclmet. In der Grösse wenig über Thoracella Tlibg.

Kopfliaare lielUelimgelb. Gesicht und Muschel der bräunlichen

Fülller weissgelblich. Rücken gelbbräunlich. Hinterleib dunkel-

grau. Beine grau; Fusse ausser an den braunen Enden der

Glieder blassgelb.

Vorderflügel kaum 2'" lang, dunkel gelbbraun, am Innen-

rand gelichtet, von der Wurzel aus von einer graden, schar-

fen, hcllockergelben Längslinie durchzogen, welche, dem Vor-

derrande näher als dem Innenrande läuft und mit dem lebhaft

ockergelben ersten Viertel des Flügels endigt.. Vom Vorder-

rande reichen bis zu ihr, in gleichen Abständen, 3 schräg nach

hinten gerichtete breite, weisshche Streifen; der hinterste, auf

der Grenze des Braunen und Ockergelben, glänzt mehr als der

zweite und setzt sich mehr oder weniger deutlich als sehr

schräge grade Querlinie in die Hinterrandfransen fort; doch

schliesst sith ihr unterhalb der Längslinie ein vom Innenrande

schräg aufsteigender verstärkter, weisslicher Strich an; ein sol-

cher zeigt sich auch unterhalb des zweiten Costaistreifens —
so dass also zwei weiss! iche Winkellinien, durch die gelbe

Längsliuie unterbrochen, vorhanden sind. Die Fransen der

Flügelspitze haben eine schwarze Querlinie, und die Costalfranscn

vor ihr einen gelbweisslichen, hakenförmigen Wisch. Die übri-

gen Fransen sind grau.

Hintertiügel verhältnissmässig breiter als bei Maritima, lang

und scharf zugespitzt, grau.

Unterseite bräunlichgrau. Fransen der Vorderflügelspitze

blasslehmgelb mit schwarzer Längslinie.

Zwei schöne Männchen wurden bei Bogota am Fusse des

Monserrat am 27 Mai spät Abends gefangen.

2. B. ainiciüella.

Alis ant. pallide ochraceis, nebula i)ostica oblique trans-

versa lituraque dorsi medii puncto fusco incipiente fusco-och-

raceis, cosfae basi revoliicrmn mentiente. $.
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Grösser als Vetustella, mit deutliclier geringelten Fiililern

und gesättigter ockergelber Färbung; sclir auffallend ist an der

Wurzel der Vorderfliigel der scheinbare Randumscblag, der

sich bei Vetustella nur eben angedeutet findet.

Rücken und Kopfhaare hellockcrgelb. Gesicht und Unter-

seite der Fühlermuschel weisslich; die Geissei lehmgelblich,

verloschen geringelt. Hinterleib ziemlich stark, grau, am Bauch

sowie der Analbusch sehr bleichgelb. Hinterschienen blass

ockergelb, reichlich langhaarig; alle Fusse weisslich mit schwar-

zen Spitzen der Glieder.

Vorderflügel 2^/4'" lang, hellockergelb, etwas grobschup-

pig. Das scheinbare revolucrum ist eine Stelle an der Costal-

basis, die, wie bei Faedisca, als ein bis zur Subcostalader rei-

chender Streifen erscheint, welcher sich nach und nach veren-

gert und als verdickte Costallinie bis zur Hälfte des Vorder-

randes fortsetzt; es ist kein wahres revolucrum, da es nicht

aus einem umgelegten Hautstreifen oder zurückgeschlagenen

verlängerten Schuppen besteht, die sich etwa mit einer Nadel-

spitze aufheben Hessen, ' sondern erhält nur durch seine Um-

grenzung die ümschlagsgestalt. An der Mitte des Innenrandes

ist ein Häufchen schwarzer, rauher Schuppen, das den Anfang

eines gesättigter ockerfarbenen, halbeiförmigen Wisches bildet,

der bis zum Innenwinkel reicht und hier durch gelichtete

Grundfarbe von dem Querschatteu getrennt wii'd. Dieser Quer-

schatten geht sehr schräg von dem Anfange der Costalfransen

querüber und ist breit, grobschuppig, gesättigter ockergelb und

auswärts mit einigen schwarzen Schuppen bestreut. Hinter

ihm ist die Grundfarbe gleichfalls etwas gelichtet. In den

gelbgraueu Fransen der Flügelspitze liegen zerstreute tiefschwarze

Schuppen.

Hinterflügel lang zugespitzt, feinspitzig, auf Ober- und

Unterseite grau; Fransen heller, blondschimmerud.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau; Fransen bleich-
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ockergelb, die der Flügelspitze hinten mit schwarzen Schuppen

bestreut.

Das einzelne Exemplar kroch am 20 Juni aus dem am
8ten Juni bei Salto an einer immergrünen Eiche (die dort

roble heisst) gefundenen Cocon. Letzteres ist verlkältnissmässig

lang, doch dem der B. ulmella ähnlich gebaut, hellstrohgelb

mit sechs ziemlich graden, glcichweit von einander entfernten,

erhabenen Längslinien. (Bogota.)

3. B. Ceibae.

Ent. Zeitung 1871, S. 261.

Mimita, alls anl. angustis, palUde ochraceis, strùjida dorsi

medii obliqua, aspera, atra, strigis diiahiis cosfalibus perobli-

qids, einereo-ocliraceis, posteriore magis lata et obscura, ciliis

apiealibus atro-pulvereis. $ Ç.

Die kleinste Bucculatrix, mit Ulmella nahe verwandt; aber

die zwei Costalstreifen sind bei ihr schmäler und schiefer nach

hinten gerichtet; bei Ulmella ist der hintere fleckartig und

etwas zerflossen.

Rücken, Kopf und Vorderflügel blassockergelb; Gesicht

weisslich, Fühler gelblich, bräunlich geringelt. Hinterleib grau:

Bauch und Analglied gelblichweiss.

Vorderflügel 1 ^2'" lang, schmäler als bei Ulmella und mit

gradem Vorderrande. Von der Mitte des. Vorderrandes kommt
ein sehr schräger, dünner, gelbgrauer, zugespitzter Querstrei-

fen. Ihm folgt ein breiterer, weniger schräg gelegter, dunkle-

rer, der in der Mitte zwischen Vorder- und Hinterrand mit

einem scliwarzen Pünktchen endigt. An der Mitte des Innen-

randes, ihn nicht berührend, ist ein schräg nach hinten gebo-

gener und am Ende verdünnter, tiefschwarzer, rauher Schup-

jienstrich. Die Flügelspitze und deren Fransen sind etwas brnun

bestäubt; crstere enthält einen etwas verloschenen schwarzen

Punkt, der auf den Fransen mit einem Bogen schwarzer Schup-

pen umzogen ist. Die übrigen Fransen hellgrau.
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Hiiiterflügel sclimälcr als bei Ulmella, selir lang und fein

zugespitzt, grau, heller gefranst.

Unterseite der Vorderflügel dunkel braungrau; Fransen

l)leicli ockergelb. Diese Art wurde vom Baron v. Nolcken

gleich bei seiner Ankunft in Barranquilla als Raupe, Puppe

und Schmetterling gefunden. Sie lebte im Hofe des Hotels an

einem Ceiha genannfen Baum. Die Gespinnste sassen in

zahlloser Menge nuf den Blättern und der Rinde des Baumes

und auf 8— 10 Schritt davon entfernten Gegenständen, selbst

bis in die Zimmer hinein. Einige früh zwischen 7 und 8 Uhr

gesammelte Raupen waren schon um 1 Uhr mit ihren Cocons

fertig (Kine solche Schnelligkeit des Arbeitens wird auch bei

der . ulmi beoljachtet). Zufolge der gewundenen Anfangsmine,

der Ausnagung von Flecken in den Blättern, der Häutungsco-

cons etc. stimmt die ganze Lebensweise mit der der euro-

päischen Arten. Die Raupe ist im Verhältniss zu Cocon, Puppe

und Schmetterling sehr lang, nämlich 6 mm.; sie ist erwachsen

glanzlos, schmutzig gelblichweiss. Das Cocon ist 2 V4'" lang,

schmal, na'^h hinten länger zugespitzt als nach vorn, weiss

mit etwa G breiten Längsrippen. Das Püppchen dringt beim

Auskriechen des Schmetterlings zum grössten Theil aus dem

gesprengten Vorderende hervor. Aus den am 31 Decbr. ver-

sponnenen Raupen, die abgesondert aufl)ewahrt wurden, erschienen

die Motten schon am 8 und 9 Januar, so dass die Puppen-

ruhe kaum 7-8 Tage dauert.

Nepticula.

1. N. molybditts.

CapUUs ferriigineis; alis ant, latis, hœcigatis, nitlde plum-

beis, hast, costa et aplce dilate violaceo suffusis $.

Vermuthlich ist dies trotz der geglätteten, glänzenden

Vorderrtügel eine Trifurcida, da sie die Flügelbreite und den

Habitus dieser Gattung hat; darüber mag das Flügelgeäder

künftig Gewissheit geben.
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Vorderflügel 2'" lang, breit, hinten durch die Fransen sehr

erweitert, geglättet, metallglänzend, hell blei- oder zinngrau,

an der Wurzel ziemlich breit mit hell violettem Schimmer,

welche Farbe sich auf dem Vorderrande schmal hinzieht. Hinter

der Mitte ist ein breiter, gegen den Vorderrand verengerter

Raum quer über den ganzen Flügel sehr schwach lehmgelblich

angelaufen. Die darauf folgende Partie längs der Vorderrand-

fransen und auf den Fransen des Hinterrandes der nach aussen

bogenförmig abgegrenzte Basaltheil sind mit etwas grössern,

am Ende abgerundeten Schuppen bekleidet, welche in gewisser

Richtung einen Silberglanz und in der Flügelspitze eine blass

lehmgelbhche Stelle zeigen. Fransen an der Endhälfte grau,

gegen die Flügelspitze ins WeissUche.

. Hinterflügel ohne Glanz, grau wie die Unterseite, die jedoch

längs des Vorderrandes der Vorderflügel schwach violettlich

schimmert.

Ein schön erhaltenes $ wurde bei Bogota am Fusse des

Guadalupe am 11 Februar Mittags aus Gebüsch geklopft.

Mehr Exemplare Hessen sich alles Suchens ungeachtet nicht

auftreiben.

2. N. Johaiinis. .

CapilUs ochraceis, conclmla antennarum exalbida; alis mit.

angustulis, nltidis, orichaiceis, postice nigricanUbus, fascia

postica suhobliqua, lata, inferius düatata, interius nigro adum-

brata sqiiamisque apicis nonnidUs alhis, ciliis cinereis. $.

Eine ächte Nepticula aus Heinemann's Gruppe V, nahe

der Marginicolella. Kleiner als LemnisceUa, stark glänzend.

Kopfhaare ziemlich hellockergelb. Fühler kurz, schwärzlich,

mil ziemlicli kleiner, gelbweisslicher, glänzender Muschel. Hinter-

leib dunkelgrau. Beine glänzend graugolblich mit heilern Füssen

und hellgelblichcn Mittelschienen.

Vorderflügel ziemlich schmal, stark glänzend, auf der Basal-

hälfte messingfarben, hinter der Binde schwärzlich mit sehr
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schwacliem Purpurschimmer. Die weisse, ohne Metallglanz

glänzende Binde ist breit, ein wenig schräg nach hinten herab

laufend, nach unten erweitert, basalwärts schmal und nicht

scharf schwärzlich beschattet, hinterwärts durch die schwärzliche

Grundfarbe begrenzt. In der Flügelspitze liegen auf den Fransen

einige grosse, weisse, glänzende Schuppen. Fransen grau, in

verschiedener Haltung dunkler oder weisslicher schimmernd.

Hinterflügel dunkelgrau, wie ihre Fransen stark seiden-

glänzend.

Unterseite der Vorderfliigel purpnrschimmernd in zunehmen-

der Intensität gegen die Basis.

Dieses einzige Exemplar einer unzweifelhaften Nepticida

wurde durch Johann, den fieissigen und geschickten Gehülfen

des Barons v. Nolcken in Europa und Amerika, bei Bogota

am 27 Mai spät Abends gefangen. Möge diese Art dem An-

denken des bald nach der Rückkelu* aus Amerika Verstorbenen

gewidmet sein!

Stenoptycha.

1. S. Ersclioffiana fig. 159.

Alis ant. cinereis, basi lutescente, macula magna postlca,

transversa, sitperius rotimdata, nigricante, per aream cineream

longitudinalem dissecta; post. alhidis, siibhyalims, apice- au-

guste einer. S.

In der Grösse der Sten. Lindigi Novara tab. 140 f. 61,

also etwas kleiner als Sien, coclodactyla (.) Z. Ent. Ztg.

1863, S. 154, von letzterer durch die ausser an der Basis

nicht röthlichen, sondern grauen Vorderflügel und die viel durch-

sichtigem, in der Spitze schmäler verdunkelten Hinterflügel

verschieden — von Lindigi durch die nicht grauen, sondern

wie bemerkt beschaffenen Hinterflügel — von der in der An-

merkung charakterisirten Peruviana durch die in der Endhälfte

nicht zimmtröthlichen und mit rostgelbem Vorderrande ver-

sehenen Vorderflügel.
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Rücken und Kopf bräunlichgrau; der Augeiirand des Gesiclits

wird durcli eine sclmeeweisse Linie gebildet. Taster etwas über

das Gesicht hervorstehend, buschig, spitz. Saugrüssel lang,

aufgerollt, bräunlich. Fühler von Vorderflügellänge, also lang,

graubraun, mit mehr oder weniger weisslichen Anfängen der

zart pubescirenden Glieder. Vor dem Scutellum ist eine weisse

Winkellinie, hinter demselben 2 sclmeeweisse, parallele, gegen

einander ausgehöhlte Strichelchen, hinter welchen auf dem

nächsten Segment in der Mitte ein weisslicher Fleck und zu

jeder Seite ein reinweisser Punkt folgen. Hinterleib braungrau

mit Schuppenbüschchen an jeder Seite; Analbusch lang, verdunkelt,

innen grau. Vorderbeine an Schenkeln und Schienen braun,

erstere hinter einem weisslichen Ringe unter dem Ende mit

einem länglichen, schwarzen Schuppenbusch, letztere auf der Untei'-

seite weisshch, am Ende durch schwarze Schuppen keulenförmig

verdickt. Mittelbeine an den bräunlichen Schenkeln auf der

Unterseite am Ende mit dunklem Schuppenbusch, die Schienen

am Anfange dunkelgrau mit schwarzem Schuppenbusch vor der

Mitte, dann weiss mit schwarzem Ringe vor der weisshaarigen

Spitze, in welcher die Dornen, wenn ja welche vorhanden sind,

verborgen liegen, Hinterbeine an den Schenkeln graubraun,

hellfleckig; die langen Schieijen weiss, hinter der Mitte mit

einem sehr kurzen Dörnchen, am Ende mit schwarzem Ringe

und 2 feinen weissen Dörnchen. Alle Fusse weiss, an den zwei

ersten Gliedern der vordem am Ende schwarz, an denen der

andern grau.

Vorderflügel 7'" lang, wolkig und schwärzlich fleckig dun-

kelgrau. Das Basalfünftel ist bei 2 Exemplaren lehmfarbig,

bei 2 andern mit dieser Farbe kaum gemischt; nahe der Basis

ist ein schwärzlicher Costalfleck; hinten ist dieses Feld durch

einen schwärzlichen Schatten begrenzt, vor welchem auf dem

Innenrande ein weisslicher Querfleck liegt. Hinter einigen

schwärzlichen Fleckchen und einer verzerrten weissen Winkel-

linie am Tnnenrande folgt ziemlich weit vor dem Innenwinkel
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ein grosser, schwärzlicher, theilweise weisslich gesäumter Quer-

ficck, dessen oberes abgcruiulctes Ende durch den licllgrauen

Faltenstreifen abgeschnitten wird. Nahe dem Ilinteirande zieht

eine wcissliche, oben diAcrgirende, basalwilrts sdiwärzlicli scliat-

tirte Lhiie querüber^ welche gleichfalls durch den Faltenstreifen

unterbrochen wird: dieser reicht vom Hinterrande bis zum An-

fange der Mittelzelle Fransen grau, hinter der schwärzlichen

Mittellinie weisslich.

Hinterflügel durchsichtig weisslich; die Flügelspitze in ge-

ringer Breite schwärzlich mit weisslicher Linie vor dem Hinter-

rande. Die Querader, die Medianader, ein keilförmiger Längs-

streifen am ersten Ast derselben und die Hinterrandlhiie

sclnvärzlich. Fiansen wei>slicli, in der Apicalhälfte mit schwärz-

licher Linie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel einfarbig dunkelgrau, vor dem

Hinterraude mit den deutlichen, verbreiterten Anfingen eines

übrigens verloschenen weisslichen Querstreifens auf dem Vorder-

und Lnienrande. Hinterflügel schmutzig weisslich, etwas opali-

sirend; der Vorderrand schmal grau, schwärzlich bestäubt.

Drei Exemplare wurden in Bogota, wo sie spät Abends

zum Licht ins Zimmer geflogen kamen, am 10 und 13 April

gefangen. Ein verflogenes, Herrn Erschoff gehöriges $ trägt

auf einem Zettel die Angabe: Punamarca in Peru 27 Januar.

Anmerkung. 1. Stenopt. Lindigi Felder et Rogenhofer,

ein $ gleichfalls von Bogota, ist so nachlässig illuminirt, dass

sich, da keine Beschreibung Genaueres lehrt afs die Abbildung,

ein Zusammengehören mit Sten. Erschoffiana daraus nicht

nachweisen lä^st, so nahe der Gedanke dnran auch liegt. Als

besonderer Unterschi(4l fällt die ganz graue Färbung der

Hinterflügel der St. Lindùji auf.- Die Vorderflügel zeigen den

dunkeln hintein Fleck weit vom Innenrand getrennt und nicht

durch den hellen, feinscluippigen Längsstreifen, dessen Vorhan-

densein gar nicht angedeutet ist, durchschnitten.
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Anmerkung 2. Nach einem sehr beschädigten Exemplar

aus Erschoff's Sammlung gebe ich nur die Hauptmerkmale

einer sicher verschiedenen Art: Stenopt. Peruviana. Sie hat die

Grösse der Erschofüana. Auf den Vorderflügeln ist das Basal-

drittel dunkel gelbbraun; hierauf folgt eine vorn und hinten

scharfbegrenzte, schräge, weissliche, auf der Innenrandhälfte

stark erweiterte und schwärzlich bestäubte Binde. Der Rest

des Flügels ist dunkelzimmtröthlich, längs des Vorderrandes

rostfarbig; die Adern treten in verdunkelter Farbe hervor.

Der dünn beschuppte Längsstreifen ist nur in dieser zimmtfar-

benen Partie, nicht auch in der weisslichen Binde, durch hellere

Farbe angedeutet. Das Exemplar wurde bei Ropaybamba in

Peru am 30 December gefangen.

Platyptilia.

1. P. fuscicornis.

Äntennis imicoloribus fiiscis, fronte subconica; scutello atro,

postice niveo-marffinato; alis ant. cinereis, hrunneo-conspersis,

triangulo costali ante fissuram nigro, striga laciniarum albida,

macula ante eam costali rufo-fusca; striola ciliorum digiti tertii

nigra ante apicem. $.

Sehr ähnlich der ebenso grossen Acantliodactyla, aber ohne

Schuppenzahn am Innenrande der Vorderflügel und mit blossem

schwarzen Schuppenstreifeu statt eines Zahnes in den Fransen

der dritten Feder, ausserdem sogleich durch die einfarbig brau-

nen, nicht hell geringelten Fühler zu erkennen.

Kopf hellbraungrau; Stirn ganz kurz kegelförmig. Taster

um Vi Kopflänge hervorstehend, länglich dreieckig, auswärts

braun, am Ende des 2ten Gliedes bandförmig grau; Endglied

kurz, grau. Fühler unbehaart, gegen das Ende mit verlängerten

und deutlich abgesetzten Gliedern, einfarbig bräunlich, ausser

am ersten Drittel der Unterseite, das wie die Unterseite des

Wurzelgliedes weisslich ist. Rücken braungrau; die Gegend

des Schildchens ist bis zu den Schulterdecken tief schwarzbraun,
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liinten breit sclmecwciss eingefasst. Hinterleib sclimüclitig, grau

mit chokolatfarbenen Flecken; Bauch cliokolatbraun, weisslich be-

stäubt und an den Seiten mit undeutlichen weissen Streifen;

Analklappen ziemlich lang und schmal. Beine dünn. Die vor-

dem an den Schenkeln braun mit weissen Fleckchen; Schienen

auswärts ebenso, innen weiss und am Ende braun; Fusse weiss,

an den Enden der zwei ersten Glieder braungrau, die Endglieder

braun. An den Mittelbcinen : Schenkel weissgrau mit breitem,

braunem Mittel- und Endband; Schienen weiss, am schwach ver-

dickten Ende breit braun; Fusse weiss, an den 3 ersten Gliedern

mit bräunlicher Spitze, das Endglied braun. Hinterbeine an

Schenkeln und Schienen innen schmutzig Aveissgrau, die erstem

auswärts braungrau, die letztern heller und hinter der Mitte,

an der Wurzel der Mitteldornen und am Ende fleckartig braun;

der Metatarsus bräunlich mit schmutzig weisslichem Basalviertel,

die andern Glieder reinweiss, an den Enden braungrau. Alle

Dornen sind klein, weiss, an Wurzel und Ende braun.

Vorderflügel 4V2'" lang, ziemlich schmal, hinten erweitert

mit fein gespitzter, etAvas verlängerter Flügelspitze, hell schiefer-

grau, längs des Innenrandes bräunlich gefleckt, so dass die

Grundfaibe in dünnen Querlinien die Flecke trennt. Vor der

Spalte liegt ein dreieckiger, schwarzer Costalfleck, dessen aus-

gezogene Spitze bis unter die Spalte reicht; vor ihm ist der

Vorderrand als schmale Linie schwarz und durch graue Pünkt-

chen unterbrochen; hinter ihm ist enie kurze, scbneeweisse

Costa) nie, auf welche eiue oben schwarze, unten gelbUchrothe,

fleckartige Stelle folgt, die unterwärts einen dicken schwarzen

Längsstrich führt; sie wird durch die weissliche Querlinie be-

grenzt, welche ehi schwarzes Costalfleckchen hinter sich hat

und sich durch den etvas bräunlichen Hinterzipfel verlängert.

Fransen weisslich; am reinsten sind die des Innenrandes vor

dem Innenwinkel; diese tragen dem Costaldreieck gegenüber

drei starke, tiefschwarze Schrägstriche. Die Hinterrandfransen

sind an ihrer Wurzel mit einer tiefschwarzen, am Vorderzipfel
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einmal, am Hiiiterzipfel zweimal untcrbrodmen Linie durchzogen.

Am Ende der Spalte sind die Fransen schwarz.

Hinterflügel dunkelgrau. Die Fransen um die Spitze der

Federn sind an ihrer AVurzel als Linie braun. Die Innenrand-

fransen der dritten Feder sind von der Basis aus mit einer

Reihe scliwarzer Schuppen bestreut; vor der Spitze der Feder

sind sie weisslich mit einem schwarzen, etwas schrägen Sclmppcn-

strich und an der Spitze der Feder mit einem solchen Fleckchen.

Unterseite der Vorderflügel dunkel braungrau, auf dem

umgeschlagenen Costaltheil weissbestäubt, hinter dem Anfang

der Spalte mit einem weissen, vorn und hinten schwarz be-

grenzten Costalfleckchen. Die Zipfel mit einigen weissen Stäub-

chen, der vordere mit vollständiger, weisser Querlinie. Fransen

weisser als oben, aber eben so scharf schwarz gezeichnet. —
Die erste und dritte Feder der Hinterflügel sind verdunkelt,

die erste am meisten vor der Spitze, so dass sich keine weisse

Querlinie ausbildet. Die Schuppen der Innenrandfransen der

dritten Feder sind reichlicher, und der schwarze Streifen etwas

länger als oben.

Ein schön erhaltenes 5, am 23 Februar bei Bogota gefangen

in Gesellschaft der Platyd, pyrrhina.

2. P. giMcolor flg. 160.

Parva, fronte rotimdata; alis ant. diliite gilvis, costa hnm-

nescente, triangulo costali ante fissuram nigro, laciniis hrunnes-

centihus, anteriore cum striga pallida media; striola in ciliis

digiti tertii atra longe ante apicem. $.

So klein wie Oxypt. obscurus, mit gerundeter Stirn und

stumpfen Vorderflügeln, daher trotz der hellgelben Grundfarbe

der Vorderflügel doch nicht mit Zettcrstedtli etc. verwandt.

Kopf und Kücken sehr blassgelb; Stirn abgerundet, kaum

ein wenig hervorstehend. Taster um ^4 Kopflänge hervor-

stehend, zusamnieng(;drückt dreieckig, auswärts ein wenig ver-
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dunkelt; P^ndglied kurz, stielförmig. Fühler bräunlich, sehr

schwach heller geringelt. Gegend des Schildchens zwischen

den Enden der Schulterdecken schwarzbraun als ein Dreieck,

das hinten breit weiss eingefasst ist. Hinterleib staubgrau

mit undeutlicher, heller Linie zu jeder Seite. Vorderbeine

einwärts schmutzig gelblichweiss, auswärts an Schenkel und

Schiene dunkelgelbbraun, weiss punktirt, letztere am Ende ver-

dickt; Fussglieder heller bräunlich. Mittelbeine: Schenkel braun,

am Ende unten durch Schupi)en verdickt; Schiene hell, vor

dor Mitte und am Ende mit je einem braunen Schuppenknoten;

Fuss weisslich, nur am Ende des Metatarsus verdunkelt. Hinter-

beine schmutzig gelblichweiss wie alle Hüften; Schiene auswärts

bräunlich angelaufen, am Ende durch brauiie Schuppen ein wenig

verdickt; Metatarsus an der Endhälfte bräunlich, wie die Spitzen

d:^r andern Fussglieder. Die Dornen sind ziemlich lang, weiss,

am Anfang und Ende braun.

Vorderflügel kaum 4'" lang, ziemlich schmal, ohne scharfe

Spitze; bleichgelblich, am Vorderrand ziemlich schmal gelb-

braun und auf dem ersten Drittel weisslich punktirt; die

Verdunklung des Vorderrandes wird hinter dem Anfang der

Spalte durch eine recht lichte Stelle der Grundfarbe und dann

durch die helle Querlinie unterbrochen; am Anfang* der Spalte

ist sie noch mehr verdunkelt, und an ihr hängt ein schwarzer,

anfangs dicker Querstrich, wodurch ein scharf gespitztes, auf

der Costa gelichtetes Dreieck gebildet wird. Die Querlinie des

Vorderzipfels ist gekrümmt und einwärts vorn und hinten breit

gelbbraun eingefasst. Ihre Fortsetzung auf dem Hinterzipfel

ist kaum angedeutet. Dieser Zipfel ist an der Endhälfte ganz

bräunhcli, auf seinem Anfang mit einem schwärzlichen Fleck.

Die Fransen der Spalte sind braun und geben dem Ende des

Flügels das Aussehen, als wäre er ungespalten. Am Innenrand

sind nahe der Dasis einzelne tiefschwarze Schuppen. Die Dorsal-

fransen sind weisslich und haben hinter der Flügelhälfte und

vor der Spalte je ein aus schwarzen Schuppen gebildetes Fleck-
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clien; die Hinterraiidfransen sind wcisslicli, mit brauner Wurzel-

linie, welche sich ara Innenwinkel des Hinterzipfels verdickt.

Hinterflügel dunkelgrau. Innenrandfransen der dritten Feder

mit zwei einzelnen, tiefschwarzen Schuppen und hinter der

Mitte, in einiger Entfernung vor der Spitze, mit einem tief-

schwarzen^ nach hinten etwas zugespitzten, also fast dreieckigen

Schrägstrich.

Unterseite der Vorderflügel bräunlichgrau. Auf dem Vorder-

zipfel ist die Costallinie schwarzbraun, durch zwei hellgelbliche

Fleckchen und den Anfang der deutlichen Querlinie unterbrochen.

Die schwarzen Flecke der Innenrandfransen sind schärfer als

oben. Hinterflügel grau; die erste Feder nur auf der linken

Seite mit der Andeutung eines hellen Querstreifens. Die dritte

Feder ist an der Basis weisslich, mit tiefschwarzen Schuppen

bestreut. Die Zeichnung der Fransen wie oben.

Ein ziemlicli gut erhaltenes 2, bei Bogota am Fuss des

Guadalupe am 22 März gefangen.

3. P. pyrrhina fig. 161.

Capillis in fasciculmn frontalem longiim productis, antennis

cinereis; aUs mit. rufo-cinnamomeis, triangulo costali ante fis-

suram nigro-fusco, ciliis digiti tertii sine squamis. $.

Ihre zu einem kegelförmigen Büschel verlängerten Stirn-

haare und der Mangel von Schuppen auf den Hinterflügel-

fransen verweisen diese Art in die Nähe von Oclirodactijla^

dagegen die wenig verlängerte Vorderflügelspitze und das grosse

Costaldi-eieck in die Verwandtschaft der Gonodactyla. Die dun-

kelzimmtrothe Farbe bewirkt eine gewisse Aehnlichkeit mit

Mimes, pterodactylus L. (fuscus) und zeichnet Pyrrhina vor

allen Platypt'dien aus. PL stigmatica Novara tab. 140, f. 55

—

aus Bogota — scheint ihr sehr nahe zu stehen und ist viel-

leicht nur ausgeblasst.

Grösse einer kleinen PI. Zetterstedtii Kopf und Rücken
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rötlilich zimmtfarben. Der dünne, kegelförmige Stirnbusch

reicht bis ans Ende der dünnen, zugespitzten Taster. Füliler

einfarbig bräunlicli grau, microscopisch pubescirend, am Wur-

zelgliede vorn weiss. Schildchen in einem dreieckigen Fleck

bräunlichroth, fein weisslich gesäumt; der Rest des Rücken-

schildes dahinter ist satt brandroth und an der Seite mit einer

weisslichen Linie eingefasst. Hinterleib rothbräunlich, am Wur-

zelsegment am hellsten, an den Seiten schwärzlich und weiss-

lich gestreift. Alle Hüften und Schenkel zimmtroth. Vorder-

beine: Schiene ebenso mit schwach verdickter Spitze; Fuss-

glieder weisslich, an den Enden röthlichbraun ; das 4te Glied

braungrau. Mittelbeine: Schiene auswärts reinweiss mit brei-

tem, röthlichem Mittel- und Endbande; Fuss schmutzig weiss-

lich, am Ende dunkler. Hinterbeine: Schiene rothbräunlich, an

der Wurzel obenauf reinweiss, hinter dem ersten Dornenpaar

nur gelichtet; Metatarsus zimmtbraun mit sehr heller Wurzel,

die folgenden Glieder weisslich mit hell zimmtbrauner Spitze.

Alle Dornen klein, weisslich, am Ende zimmtbräunlich.^

Vorderflügel fast 5"' lang, mit wenig verlängerter Spitze

und breiten Zipfeln, rothzimmtbraun, am Vorderrand schmal

bräunlich mit einem einwärts gerichteten Wisch beim Anfange

des zweiten Drittels und einem tiefschwarzbraunen, auf der

Costa gelichteten Dreieck vor der Spalte, dessen Spitze sich

etwas in den Hinterzipfel hineinbiegt. Auf dem Vorderzipfel

ist die Spur einer hellen Querlinie mit dunkler Schattirung basal-

wärts; der Hinterzipfel hat ganz die Grundfarbe. Auf den

grauen Innenrandfransen liegen zwei kleine, braune Striche

vor und hinter dem Gostaldreieck. Die hellen Hinterrand-

fransen werden durch eine braune Linie von der Fläche ge-

schieden.

Hinterflügel grau, die dritte Feder etwas röthlich gemischt,

auf iliren Innenrandfransen nur an der Basis mit ein paar

schwarzen Schuppen.

Unterseite der Vorderflügel rothbräunlich, die Zipfel hell

II. S. E. R. . 30
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braumöthlich, beide mit gelblicher Querliiiie, welche aus je zwei

nach hinten offenen Bogen besteht.

Ein schön erhaltenes Exemplar (das nach der Fühlerbohaa-

rung c^ zu sein scheint, aber ein spitzes Analglied hat) wurde

am 23 Februar gegen Abend bei Bogota gefangen und «legte

grünliche Eier> (Nolcken).

4. P. sordipennis.

Fronte rotuhdata, antennis fuscescentihiis ; alis ant. luteo-

fuscescentihus, hasi maculae instar maculaque disci ante me-

dium nicjro-fuscis, trianyido nigro costali ante fissuram, striga

laciniarum nidla; striola in ciliis digiti tertii nigra. $.

In der Grosse der Cosmodactyla, ohne verlängerte Vor-

derflügelspitze, ohne dreieckige Schuppenzähne des Innen-

randes und ohne Querlinie der Zipfel, von düsterem Aus-

sehen.

Kopf und Rücken dunkelbraun bestäubt. Stirn zugerundet.

Taster fast um Kopflänge hervorragend, gelbbraun, an der

Wurzel unten hell beschuppt; das. zweite Glied zusammenge-

drückt, dreieckig; das kurze, dicke Endglied ragt wenig über

die Spitze des zweiten Gliedes hinweg. Fühler bräunlich, unge-

ringelt, microscopisch pubescirend. Die Gegend hinter dem

Schildchen ist von einer Schulterdecke zur andern winkelförmig

gelbbraun, tiefschwarz gerandet, hinten schmal schneeweiss ein-

gefasst, welche Einfassung an ihrem hintersten Ende einen

tiefschwarzen Punkt enthält. Hinterleib gelbbraun, an den

Seiten und am Bauch weissfleckig; der Analbusch besteht aus

einer obern schmalen, zusammengedrückten, gelbbraunen und

einer untern, löffeiförmigen, gekerbten, im Innern tief sclnvarz-

braunen Partie. Hüften schwarz, weisslich bestäubt. Vorderbeine:

Schenkel und Schiene gelbbraun mit weissen Stäubchen. ersterer

am Ende etwas, letztere stärker verdickt; Fuss gelblichweiss,

die Glieder am Ende gebräunt. Mittelbeine: Schenkel braun,

am Ende unten mit schwarzem Schuppenkanim ;
Schiene weiss-
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Hellgelb; an der Mitte und am Ende durch Schuppen verdickt

und breit schwarzbraun; Fuss wie am Vorderbeine^ doch mit

dunklerem Braun. Hinterbeine schmutzig hellgelblich, am Ende

etwas verdickt und bräunlich. (Fusse abgebrochen). Alle Dor-

nen ziemlich kurz, in der Mitte weisslich, sonst braun.

Vorderllügel 5'" lang, ziemlich breit, ohne Verlängerung

der Spitze. Die Ichmgelbliche, etwas röthliche Grundfarbe ist

am Innenrande hinter der Mitte, auf dem ganzen Hinterzipfel

und auf dem ersten Drittel des Vorderzipfels am sichtbarsten,

weil sie hier am wenigsten mit groben, braunen Schuppen be-

streut ist; am dunkelsten braun ist die Fläche längs des Vor-

derrandes. Die Basis ist als breiter Fleck schwarzbraun. Ein

kleinerer, mit dem Vorderrande durch dunkle Färbung ver-

bundener Fleck liegt im Mittelraum vor der Flügelhälfte. Vor

der Spalte ist ein schwarzes Dreieck, dessen Spitze sich in

den Hinterzipfel schief hinein verlängert, und dessen Basis auf

dem Vorderrande gelichtet ist. Hinter ihm folgt die hellste,

besonders auf dem Vorderrand gelichtete Grundfarbe, und hin-

ter dieser ist der Zipfel auf Va einfarbig dunkelbraun. Am
Hinterrand des Hinterzipfels sind zwei kurze, dicke, schwarze

Striche, an denen die Wurzel der Fransen weiss ist. Die Innen-

randfransen sind weiss, an der gewöhnlichen Stelle mit einem

starken, hinter dem Anfang der Spalte mit einem kleinern

schwarzen Strich und am Innenwinkel gleichfalls schwarz quer-

streifig.

Hinterflügcl dunkel braungrau. Innenrandfransen der dritten

Feder mit einzelnen schwarzen Schuppen bestreut und weit vor

der Spitze mit einem schwarzen Schrägstrich.

Unterseite der Vorderflügel dunkel gelbbraun, am dunkel-

sten auf dem Vorderrand vor der Spalte, und dahinter kommt

auf dem Vorderrand des Vorderzipfels erst ein grösseres gel-

bes Fleckchen und dann vor der Flügelspitze der Anfang einer

Queilinie, von welcher sich auf dem llinterzipfel auch eine

Andeutung zeigt. Hinterflügel heller, olnie Spur einer Querlinie

30*
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auf der ersten Feder; die dritte Feder mit schwarzen Scliuppen

bestreut.

Zwei $, von denen das eine etwas abgeflogen ist und am

6 Februar in der Boqueronschlucht
{
Bogota) aus Gestrüpp,

das andere, fast fransenlose am 30 März bei Ubaque gefangen

wurde.

5. P. tecnidion fig. 162.

Minima, fronte rotundata; alis ant. cinereis, fusco-irrora-

tis, macula ante ßssuram maculaque ante strigam dilutam la-

ciniarum fuscis; triangulo nigro in digiti tertii ciliis ante

apicem. (6 ?)

Der allerkleinste bekannte Pteroplioride.

Kopf und Rücken gelbbräunlicligrau. Stirn gerundet. Taster

wenig über den Kopf vorragend, etwas verdickt. Fühler braun,

auf dem Rücken weisslich punktirt und dadurch fast geringelt,

microscopisch pubescirend. Hinterleib an der allein vorhandenen

Wurzelhälfte hell gelbbräunlich, hinter dem Schildchen weisslich

gemischt. Vorderbeine braun, auf der Unterseite weissgrau und

auf der Schiene, welche am Ende eine braune Verdickung hat,

braun punktirt. Mittelbeine ausser an dem braunen Schenkel

weissgrau, an der Schiene bei Vs und am verdickten Ende

braun; auch die Enden der Fussglieder braun. Hinterbeine

braungrau, bei den Dornen etwas verdickt und braun; der

ziemlich kurze Metatarsus braun; das zweite Fussglied braun mit

weisslicher Wurzel; die folgenden Glieder weisslich mit brauner

Spitze. Alle Dornen lang, weisslicli, an der Wurzel bräunlich,

vor der Spitze braun.

Vorderflügel kaum 2'" lang, ziemlich dunkel grau, braun

bestäubt. Vor der Spalte ist ein schwarzer, kaum bis zum

Vorderrand reichender, wenigstens unter demselben gelichteter

Fleck. Die hellgraue Querlinie zieht hinter der Hälfte der Zip-

fel und liat auf dem vordem eine mehr fleckartige und sclnvär-

zere Verdunklung zur Fjinfassung als auf dem hintern. Die
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Innciirnndfransen sind mit einem schwarzen FleckclKii unter-

halb des Anfanp^s der Spalte und einem grössern in einiger

Entfernung davor versehen. Hinterraudfransen grau, an der

Wurzel schwarzfleckig.

Hinterflügel dunkelgrau. Innenrandfransen der dritten Feder

mit zerstreuten schwarzen Schuppen auf der Basalhälfte und

einem fast dreieckigen schwarzen Schuppenstreifchen in einiger

Entfernung vor der Spitze.

Unterseite dunkel braungrau; die Querlinie der Zipfel fein

und weisslich; ehi weisslicher Costalpunkt liegt über dem An-

fang der Spalte. Die erste Feder ohne Querlinie.

Ein Exemplai-, das zufolge der pubescirenden Fühler S

ist, wurde auf der In^el St. Thomas am 17 Februar ge-

fangen.

Anmerkung. F. pusülus Philippi (Linnaea Entomol.

XIV, S. 296) kann nicht diese Art sein, schon weil seine Grösse

zu beträchtlich ist (Flügelspannung 6'" gegen 4 Vi"'); auch

stimmt die Grundfarbe seiner Vorderflügel nicht — abgesehen

davon, dass seine Beschreibung nicht erkennen lässt, ob es

sich dabei überhaupt nur um eine FlatijptUia handelt.

Mimeseoptilus.

1. M. albistriolatns flg. I6d.

Alis ant. fuscescenti-cineris, pulvere alhUlo crehro consper-

sis, striola costali laciniae anterioris nivea vel alba postice

attemiata. $ $.

Durch die weisse Costallinie des Vorderzipfels ausgezeich-

net, ohne dunkeln Längsstreifen und ohne helle Querlinie auf

demselben.

Von der Grösse des. serotinus. Kopf und Rücken

staubgrau, letzterer mit schwärzlichen Stäubchen. Taster über

den kurzen, gespitzten Stirnbusch etwas hervorstehend, au der

Seite lehmbraun, obenauf und am EndgUede weisslich. Fühler

bräunlich, ungeringelt. Hinterleib heller als das Rückenschild,
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obenauf an den Enden der Segmente mit drei schwarzen Pünkt-

chen, am Bauch mit weisslicher Längsstrieme. Analbusch des

$ an der Seite weisslich; Analglied des $ weisslich. Vorder-

und Mittelbeine auf einer Seite bräunlich, auf der andern

weisslich. Hinterbeine am Schenkel auswärts bräunlichgrau,

sonst weisslich; Endhälfte der Schiene und die Fussglieder

auswärts grau angelaufen.

Vorderflügel 5'" lang, dunkel bräunlichgrau, gewöhnlich

sehr reichUch weisslich bestäubt; der grössere vordere Theil

des Vorderzipfels, sowie ein dreieckiger Raum vor der Spalte

bleiben am meisten ohne weisse Beschuppung und erscheinen

dadurch am dunkelsten; die Costalstelle vor der weissen Cos-

tallinie zeigt sich gewöhnlich als schwarzer Fleck. Ein scliwar-

zer grösserer Punkt liegt im Mittelraum vor der Flügelhälfte.

Ueber dem Anfang der Spalte ist ein verloschener, schwaizer

oder schwärzlicher Fleck, und unterhalb desselben ein anderer,

von welchem aus eine dünne, schwärzliche, weiss bestäubte Li-

nie rückwärts bis zu dem vorhin erwähnten Punkt des Mittel -

raums zieht. Die weisse oder schneeweisse Costallinie des Vor-

derzipfels fängt mit einer Verdickung an und reicht, sich ver-

dünnend, mehr oder weniger nahe an die Flügelspitze. Die

Fransen in der Spalte sind schAvarzbraun. die übrigen dunkel

bräunlichgrau; in den letztern ist bisweilen am Innenwinkel

des Vorderzipfels ein schwarzer Punkt, und am Hinterrand des

Hinterzipfels sind gewöhnlich zwei (in der Spitze und an der

Hälfte), selten noch einer am Innenwinkel — alle aber nur

wenig zu bemerken.

Hinterflügel ohne Auszeichnung, braungrau, mit heilern,

blond schimmernden Fransen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau; der Vorderzipfel

weiss bestäubt mit verbreiterter gelblichweisser Costallinie und

öfters mit einer eben so hellen Stelle des Vorderrandes vor

dem braunen Costalfleck, der sie beide trennt. Die erste Feder
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ist etwas hell bestäubt, die dritte gebräunt mit weisslicher

Custallinie.

Diese Art war bei Bogota allenthalben zahlreich und wurde

zuletzt nicht mehr des Fangens werth geachtet. Sie flog zwi-

schen 7 Februar und 14 März bei Tage und Abends, theils

freiwillig, theils aus Grasbüscheln und niedrigem Gesträuch

aufgescheucht. Ein $ legte an der Nadel weissliche Eier.

2. M. gilvidorsis fig. 164.

Alis ant. fiiscescenti-cinereis, pulvere albido conspersis^ dorso

auguste (jilvescente, stnola infra fissurae 'mitium lineaque laci-

niae anterioris media ohsoleta nigris. $ $.

Er kommt dem europäischen Mim. serothius sehr nahe, ist

aber sicher eine verschiedene Art.

Die Vorderflügel sind in eine noch feinere Spitze ausgezo-

gen. Die brauugraue Grundfarbe ist nur mit weisslichen Schüpp-

chen bestreut, wesshalb die Flügelfläclie, der die schwarzbrau-

^ nen Stäubf'hen fehlen, ein glatteres Ansehen hat. Nur zwischen

dem feinen schwarzbraunen Längsstrichelchen, das vor der Flü-

gelhälfte liegt, und dem Zeichen an der Spalte ist eine unvoll-

ständige, feine, aus schwarzbraunen Stäubchen gebildete Längs-

linie, die dem einzelnen $ fehlt. Von dem schwarzbraunen

Querfleck des Serotinus am Anfang der Spalte ist nur der un-

terste Theil, und zwar als ein dünnes, kurzes Längsstrichel-

chen, vorhanden. In der Mitte des Vorderzipfels bilden schwarz

braune Stäubchen eine ziemlich kurze, dünne, wenig autiallende

Längslinie. In den Hinterrandfransen beider Zipfel zeigen sich

je zwei schwarze Punkte, aber schwer zu unterscheiden. Der

Innenrand ist wie bei Serotinus als eine schmale Strieme,

die auf dem Hinterzipfel verlöscht, schmutzig hell ockergelb.

Auf der Unterseite ist der Vorderzipfel reichlich weisslich

bestäubt wie bei Serotinus. Hier sind auch die schwarzen

Punkte in den Hiuterrandfrauseu deutlicher als oben, nämlich
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auf dem Vorderzipfel ein grösserer am Innenwinkel, ein klei-

nerer höher hinauf und ein noch kleinerer unter der Spitze : auf

dem Hinterzipfel sind zwei grössere an der vordem Hälfte des

Hinterrandes.

2 S und 1 $ wurden bei Bogota am 12 und 23 Februar und

14 März gefangen, das letzte Exemplar, ein $, ist unver-

sehrt, die beiden andern sind an den Vorderflügelfransen mehr

oder weniger abgeflogen.

3. M. fumiventris flg. 165.

Occipite luteo-fuscescente, abdominis medio squamis fuscis

adsperso; alis ant. cinereis, fusco-irroratis, strigiila ante fissu-

ram pwictisque duohus costalibus laciniae anterioris nigris. $ $.

Einem grauen Mimeseoptüiis ähnlich, aber zufolge der lan-

gen Fransen der -dritten Feder, der abgerundeten Stirn und

der dünnen, nicht dreieckigen Taster ein echter Pteropliorus,

bedeutend kleiner als MonodacUjlus L., charakterisirt durch

die zwei grossen schwarzen Costalpunkte des Vorderzipfels.

Rücken hellgrau, am Schildchen etwas heller. Hinterkopf

und Gesicht gelbbräunlich, der Scheitel als Querbinde weiss-

grau. Taster nicht über die Stirn hervorragend, dünn, cylin-

drisch, fein zugespitzt, hellgrau. Fühler borstenförmig, unge-

zähnt, microscopisch pubescirend, hellgrau; Wurzelglied auf der

Unterseite weisslich, am Ende in eine kleine Spitze verlän-

gert, welche über das erste Geisselglied hinweg reicht. Hin-

terleib hellgrau, vom dritten bis zum vorletzten Segment mit

braunen Schuppen bestreut, mit unterbrochenem, hellem Rücken-

kiel und hellem Bauch. Beine weissgrau mit kurzen und nicht

sehr ungleichen Dornen; Vorder- und Mittelschienen am Ende

durch bräunliche Schuppen schwach verdickt. Hinterfüsse cylin-

drisch, nicht zusammengedrückt.

Vorderflügel 4 -74 — 5'" lang, grau, mit schwarzbraunen

Schuppen ziemlich spärlich bestreut. Ein schwarzer, wenig

merklicher Punkt liegt im Mittelraum vor der Flügelhälfte, ein
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kurzer Querstrich diclit vor der Spalte (dieser hat bei einem

Ç auf dem linken Flügel ein deutliches Längsstricheich en über

sich). Der Vorderzipfel hat auf der I^ndhälfte zwei ziemlich

starke, schwarze Costalpunkte, und einen am Innenwinkel; der

Hinterzipfel ist etwas mehr bestäubt und zeigt drei grössere,

strichförmige Punkte: einen in der Spitze, einen an der Hin-

terrandmitte und den längsten am Innenwinkel.

llinterrtügel dunkelgrau; alle Fransen heller.

Untei-seite dunkelgrau; der Vorderrand der Vorderfiügel

auf der Endhälfte als eine Linie weisslich mit starkem, schwar-

zem Strich über dem Anfang der Spalte; die zwei des Zipfels

grösser und länger als auf der Oberseite; beide Zipfelspitzen

tragen je ein schwarzes Pünktchen, die vordere am deut-

lichsten.

Die 6 vorliegenden Exemplare sind fast alle wohl erhalten;

sie wurden am 7 Juni nach Sonnenuntergang bei Soacha, am

Wege nach Canoas, gefangen, wo sie an einer Nopalhecke

neben einem Unkrautplatze in Gesellschaft mehrerer anderer

Micropteren ziemlich zahlreich flogen (Nolcken).

4. M. (Oedematophorus *) iiodipes fig. 166.

Occipite scuteUique apice fuscis, fronte ohtusa; tihiarum

anteriorum apice squamis fuscis nocloso; alis ant. gilvis, fusco-

adspersis, strigida longius ante fissurmn posita Uneaque laciniae

anterioris fuscis. $.

(Fem. -an var.) alis ant. griseis, dense fusco-ohtectis.

Ein echter Oedematophorus, bei welchem wie bei Litho-

dactylus auch der hintere Zipfel ehie ziemlich sichelförmige

Spitze hat; der P^ndknoten der Vorderschiene ist aber noch

dicker. Er ist schlanker gebaut als Lithodactglus,^ in der

Färbung aber, ausser beim Ç. dem Monodactyhis ähnlich.

*) Dr e ist sich nicht conséquent geblieben, iiulem er meine Aen-

derung Ocdemutophonis statt des Wallengren scheu Oidaamitophorus aufnahm.
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Fast grösser als Litliodacfylus. Rücken weissgrau ockergelb,

hinter dem braungelben Schildclien noch weisslicher. Hals und

Hmterkopf dunkel gelbbraun; Stirn gerundet, dunkler als der

Scheitel. Taster von Kopflänge, ziemlich dünn, gelbbraun mit

kurzem, hellem Endgliede. Fühler gelblichbraun, am Anfange

verloschen dunkler geringelt, microscopisch pubescirend, Hinter-

leib dünn, längsfurchig, bräunlichgelb, mit heller, unterbrochener

Mittellinie; Analglied lang zugespitzt, hell. Beine schmutzig

gelblichweiss. Vorderbeine ausser den Füssen auswendig bräun-

hch, an der Endhälfte durch schwarzbraune Schuppen zu einem

starken Knoten verdickt. An den Mittelschienen ist an der

Mitte und am Ende ein solcher Knoten. Die mehr oder weniger

bräunlich angeflogenen Hinterschienen sind am Ende sehr wenig

durch bräunliche Schuppen verstärkt; das Ende der Hinterfüsse

ist ziemlich breit bräunlich, die andern Fussglieder nur an der

Spitze. Die Dornen alle ziemlich klein; der eine Mitteldorn

dreimal so lang wie sein Nachbar.

Vorderflügel 6'" lang mit übergreifendem, sichelförmigem

Vorderzipfel und spitzem, am Hinterrand etwas concavem, daher

auch etwas sichelförmigem Hinterzipfel. Grundfarbe ledergelb

wie beim gewöhnlichen Monodacti/lus, mehr oder weniger reichlich

mit groben, gelbbraunen Scliuppen bestreut, doch so, dass die

Grundfarbe unverdunkelt bleibt. Der Vorderrand ist von der

Basis aus ziemlich dicht bestäubt. Bei Vs liegt im Mittelraum

ein fleckenförmiger Punkt. Ziemlich weit von der Spalte, durch

eineil hellen Raum der Grundfarbe von ihr getrennt, ist eine

schwarzbraune, schräg gelegte, gebogene Querlinie, welche unten

mit einem starken schwarzen Punkt anfängt, und gewöhnlich

die hintere Grenze eines hell schiefergrauen, länglichen Dreiecks

bildet; sie schliesst sich oben an den braunen Längsstreifen an,

welcher, .nach hinten zugespitzt, an der Subcostalader des Vorder-

zipfels hinzieht und vor der Flügelspitze verschwindet, lieber dem

Ende dieser Querlinie liegt eine kurze, braune, mehr oder weniger

deutliche Costallinie. Auf dem Hinterzipfel machen sich zwei Längs-
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ädern durch helle Grundfarbe als feine Linien bemerkbar, welche sich

an ihrem Ursprung vereinigen. Fransen in der Spalte von der

Grundfarbe; die des Hinterrandes des Hinterzipfels weissgrau

und nahe an ihrer Wurzel mit einer unvollständigen, dunkeln

Linie durchzogen.

Hinterflügel ziemlich dunkelgrau mit blondschimmernden

Fransen.

Auf der ebeiiso gefärbten Unterseite ist der braune Costal-

strich der Vorderflügel deutlich und vorn und hinten weisslich

begrenzt; die Querlinie vor der Spalte ziemlich verloschen.

Das einzelne Weibchen, das vielleicht nur eine Varietät

ist, hat auf den Vorderflügeln nichts Gelbliches in die Grund-

farbe eingemischt und ist hier dicht und ziemlich gleichmässig

mit braunen Stäubchen bedeckt. Die zwei hellen Längslinien

des Hinterzipfels sind sehr deutlich. Der braune Längsstreifen

des Vorderzipfels ist kürzer als bei den $ und die Costallinie

auf der Oberseite kaum erkennbar, dagegen auf der Unterseite

scharf und hinten durch weisse Farbe begrenzt. — Aus dem

Analgliede des Hinterleibes hängt eine Gruppe weisser, perl-

glänzender, fast elliptischer Eier heraus.

4 S und 1 $, alle gut erhalten, wurden bei Bogota an

verschiedenen Abenden des März gefangen; sie hatten die

Sitte des Litliodactylas^ nur nach Einbruch der Dunkelheit zu

fliegen.

5. M. (Oedemat.) fnsciciliatiis flg. in?.

Apicibus tihiarum anteriomm modicc incrassatis; fronte

obtusuy occipite scntelloque cinnamomeo-fiiscls ; alis aut. pallidc

ochraceis, vitta media et ante fissurant abrupta ciliisque fissii-

rae fuscls, llnea lar.iniae anterioris fusca partim aJbo/narf/i-

nata. $ 9-

Von dem vorigen, dem er durch die Längsliuie des Vor-

derzipfels etwas ähnlich sieht, ist er durch den Mangel des
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obcni Knotens an der Vordcrsdiicne und durch die Schwäche

und lielle Farbe der Endknoten zu unterscheiden.

Grösse des Pter. nodipes, doch noch schlanker. Kopf und

Vordcrtheil des Halskragens angenehm zimmtbräunlich. Taster

wenig über die abgerundete Stirn hervorragend, dünn, auswärts

zimmtbräunlicli; das Endglied kurz und fein. Fühler mit kurzen

Flaumhaareu gefranst, auf dem Rücken Aveisslich. Das Rücken-

schild vorn weisshch; über die Endhälfte der Schulterdeckcn

und das Schildchen geht ein zimmtbrauner Querschleicr; das

weissliche Ende des Schildchens ist mit einem zimmtbraunen

Bogen umgeben, welcher in einem vorn hell zimmtfarbenen,

sonst weisslichen Dreieck steht. Hinterleib dünn mit hell zimrat-

farbener Rückenstrieme und dunkleren Seitenstreifen; Analglied

des (5 sehr lang, hell, mit dunklerer Seitenlinie. Vorderbeine:

Schenkel und Schiene zimmtbräunlich; letztere auf einer Seite

weiss, am Ende durch zimmtbräunliche Schuppen sehr massig

verdickt; Vorderseite der Fussglieder weiss. Mittelbeine zimmt-

bräunlich; Schiene weiss, Fussglieder allmählich immer unreiner;

die zimmtbräunliche Verdickung am Ende der Schiene noch

schwächer als an der Vorderschiene. Hinterbeine: Schiene und

erstes Fussglied bis zu Vs weiss, dann zimmtbraun angelaufen;

der Rest des Fusses weisslich. Die Dornen klein und weisslich;

der eine des oberen Paares hat nicht die doppelte Länge seines

Nachbars.

Vorderflügel 5'" lang mit sichelförmiger, übergreifender

Spitze des A^orderzipfels und nur convexem Hinterrand des

Hiuterzipfels. Grundfarbe blass ockergelb. Von der Basis geht

eine breite Mittelstrieme aus, welche gelbbraun, mehr oder

weniger dunkel und auf der vordem Seite scharf abgegrenzt

ist; sie wird vor der Spalte durch eine scharfe, fast weissliche

Schräglinie plötzlich abgebrochen, findet aber in den braunen

Fransen des Innenrandes des Vorderzipfels ihre Fortsetzung.

In der Mitte des Vorderzipfels liegt ein brauner Längsstreifen;

er wird unterwärts durch eine breite weissliche, oberwärts
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durch eine feine, trübere und kürzere Linie gesäumt; diese

beiden hellen Linien vereinigen sich an der Spalte mit der

Spitze der weisslichen Querlinie und mit der weisslichen Ein-

fassung der Costalseite der gelbbraunen Mittelstrieme; am hellsten

ist der Vereinigungspunkt mit der Querlinie. Der Hinterzipfel

wechselt in der Färbung; er ist entweder einfarbig hell oder

mit ein paar bräunlichen Längsstreifen bezeiclmct, welche den

Fissuralrand am hellsten erscheinen lassen. Fransen mit Aus-

nahme der am Iiineuraud des Vorderzipfels betindlichen ocker-

gelblichgrau.

Hintertiügel grau, mit blonden Fransen.

Unterseite gelbgraubraun, auf den Zipfeln gewöhnlich am

hellsten. Der Vorderrand trägt hinter dem Anfang der Spalte

einen schwarzen Längsstrich.

Die zum Theil vertiogcnen und daher etwas variirend er-

scheinenden Exemplare, doch dabei fast nur S, wurden bei Bogota

und Cuequeta im Februar und März gefangen; ein $ legte

gelbliche Eier.

6. M. (Oedematoph.) conjunctus fig. 168.

Occipite luteo; tibiarwri medlanmi nodis duohus pedumque

posticorum anmdis lotis tribus nigris; alis ant. yriseis, fiisces-

centi ohscuratis, mamla ante fissuram superius in triolam

costahm producta, pimdido pimctoqiie lacin'iae aidcrioris

costalibiis nigris, marglne laciniae posterioris nigro-punctato. $ $.

Dem Texanischen Pter. inquinatiis (Zool. bot. Gesellsch.

Sehr. 1873, S. 325) äusserst ähnlich, aber sehr verschieden

durch die zwei starken Schuppenknoten der Mittelschiene, von

denen bei Inquinatus der obere ganz fehlt, der imtere sehr

schwach ist.

In der Grösse wechselnd, wohl meist über Inquinatus.

Hinterkopf schmal granlehmgelb; Stirn etwas locker bescliuppt.

Taster zicmlicli horizontal, wie dort gestaltet, l'ühlor deutlich

geringelt. Ilintcrrücken liinter dem Schildchen reiner weiss als
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bei Inquinatus. Hinterleib grau, reiclilich braun bestäubt. Beine

weiss, auswärts mehr oder weniger grau angelaufen. Vorder-

schienen nach hinten zu einer läugliclien, schwärzlichen Keule

verdickt (bei Inquinatus shid sie nur am Ende schwach ver-

stärkt). Mittelschienen an der Mitte eben so stark, am Ende

noch stärker verdickt, schwarz. Hinterschienen vor jedem

Dornenpaar mit einem schwarzen Bande; auch das Ende des

Metatarsus ist bandförmig schwarz. Die kurzen Dornen sind

weiss mit schwärzlicher Spitze.

Vorderflügel 4— 4V2 lang, etwas schlanker als bei Inqui-

natus, sonst eben so gestaltet, staubgrau, braun bestäubt, am

reinsten und weissesten grau am Anfang der Spalte. Vor dieser

ist ein schwarzes, nach innen gespitztes Dreieck, dessen Costal-

seite sich schräg verlängert und sich in den schwarzen, hinter

dem Anfang der Spalte liegenden Costalstrich fortsetzt; dieser

Costalstrich ist vorn und hinten weiss eingefasst, und hinter

ihm folgt wie bei Inquinatus erst ein schwarzes Pünktchen,

dann ein schwarzer, strichfömiger Punkt. Sind die Zipfel nicht

verdunkelt, so ist vor der L'lügelspitze noch eiii Punkt sichtbar,

und ihm gegenüber einer am Innenraud. Der Hinterzipfel hat

drei schwarze, gewöhnlich nicht recht erkennbare Hinterrand -

punkte, Fransen braungrau, bei recht hellen Exemi3laren weiss-

lich; in letzterem Falle entlialten sie unter der Flügelspitzc

einen schwärzlichen Wisch, einen andern in der Spalte in der

Gegend des Innenwinkels. Am Hinterzipfel ist ein solcher Wisch

an der Spitze, und einer am Innenwinkel.

Auf der Unterseite der Vorderflügel ist der schwarze Costal-

strich recht deutlich, weil der Vorderrand davor und dahinter

als eine Linie weisslich ist; in dieser weisslichen Linie zeigt

sich auch der Punkt und öfters das Pünktchen.

Diese Art war bei Bogota am Fuss des Guadalupe und

Monserrate zwischen Gesträuch in Gärten und auf wüsten Plätzen,

zuerst am 1 1 Februar, dann im März melirfach, zuletzt am

27 Mai. Verflogene und frische Exemplare gab es zu gleicher Zeit.
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Leioptilus.

1. L. lenis tig. 169.

Collari epistomioque brunnescentihus; alis aiit. elonr/atis,

(Ulutisslmc sidphureis, strujula ante fissuram, macula costall

superposita panctisque marginum nigris, ciliis laciniae anterioris

fuscis. S $.

Zu dci- Abtlicilung- a (also mit breiterem Ilinterzipfel und

noch erkennbarem Innenwinkel desselben) gehörig, hat er die

Grösse des Scarodactylus, aber eine schlankere Flügelform und

zum Unterschied von den Arten, deren Vorderzipfel am Innen-

rand braun ist, eine schwefelgelbe, wenn auch sehr blasse

Grundfarbe und ausser dem grössern Costalfleck noch mehrere

schwarze Randpunkte.

Gesicht, Hinterkopf und Kragen grau lehmfarbig. Körper

sehr blass schwefelgelb mit gelbbrauner Bauchstrieme und zu

jeder Seite derselben mit einem mehr oder weniger vollständigen

Paar zimmtbräunlicher Längsstreifen. Beine 'noch heller gelb-

weiss, ungefleckt.

Vorderflügel 4V2— 5'" lang, ziemlich schmal, sehr blass

schwefelgelb, längs des Vorderrandes schmal braungrau ange-

laufen, im Mittelraum fast an der Basis bis zum Querstrich

mit einem dunklern Nebelstreifen. Der grade, schwarze Quer-

strich dicht vor der Spalte liegt sehr schief und ist nac'i oben

zugespitzt. Hinter ihm, also hinter dem Anfang der Spalte,

trägt der Vurderrand einen starken, schwarzbraunen, vorn und

hinten hell begrenzten, kurzen Längsstrich. Der Vorderzipfel

hat in der Mitte einen dunkelbräunlichen Längsstreifen, der

durch die helle, feine Längsader in zwei parallele Längslinien,

von welchen die untere die schärfere ist, gespalten wird. Aus-

nahmsweise hat der Vorderrand darüber und in der Flügel-

spitze ein schwarzes Pünktchen; immer aber trägt der Innen-

raud einen solchen, strichfürmig ausgezogenen Punkt vor der

Spitze. Die Innenrandfransen dieses Zipfels sind ganz schwärz-

lich, mit zunehmender Dunkelheit nach hinten bis gegen die



— 480 —

Spitze. Der Hintcrrand des Hinterzipfels hat drei schwarze,

mehr oder weniger ausgezogene, scharfe Punkte. Die andern

Fransen sind etwas heller als die Grundfarbe.

Unterseite der Vorderflügel braungrau. Der schwarze Costal-

strich sehr deutlich; vor und hinter ihm ist der Vorderrand

in einer langen Linie hellgelblich, und diese reicht bis in die

Flügelspitze.

Die Art flog von Anfang Februar bis Mitte März bei

Bogota an verschiedenen Stellen im Gesträuch. Am 27 Mai

wurden noch zwei Exemplare hinter las Nieves gefangen. Sowohl

im Februar wie im Mai gab es verflogene und frische Exem-

plare; sie gehörten wohl nicht zu zwei verschiedenen Genera-

tionen, sondern hatten eine so ausgedehnte Flugzeit.

2. L. Tliomae flg. 170.

Minutiis, alis mit. albis, squamis fuscis rarius adspersis,

puncto disci ante medium, puncto ante fissuram striolisque du-

ahus laciniae anterions costalihus nigris. $ Ç.

Von der Grösse des kleinsten Microdactylus, durch die gar

nicht gelb gemischte Grundfarbe der Vorderflügel und durch die

zwei starkem, strichförmigen Costalfleckchen zu unterscheiden.

Hinterkopf hell lehmgelblicligrau, Gesicht etwas ins Hell-

graue. Taster etwas übiir die Stirn hervorragend, horizontal,

dünn, spitz. Vorderbeine auf einer Seite dunkelgrau, mit weiss-

lichen Enden der Gheder. Hinterbeine einfarbig weiss, lang-

dornig. Hinterleib sehr blass ockergelblich, beim $ etwas dunkler

als beim $.

Vorderflügel 2^/i" lang, schmäler als bei Microd., weiss,

mehr oder weniger mit feinen, schwarzbraunen Stäubchen be-

streut. Vor der Mitte liegt im Discus ein schwärzlicher Punkt.

Etwas vor der Spalte ist ein schwarzer Punkt, ohne Fortsetzung

zu der Querlinie. Hinter der Spalte ist ein schwarzes Costal-

strichelchen und ein kleineres mitten zwischen ihm und der
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ein Piinktclu'n. Auf dem llinterrand des Hinterzipfels sind zwei

Sülclie deutliche Pünktchen, an deren unterem die sonst ziemlich

dunkelgrauen Fransen weisslich schimmern; letzteres ist iiuch

der Fall in der Gegend des Innenwinkels des Vorderzipfels.

Auf der Unterseite der bräunlichgrauen Vorderflügel schein'

der Fissuralpunkt sehr verloschen durch; die zwei Fleckclien

des linienförmigen, weisslichen Vorderrandes sind ziemlich scharf.

Vier Exemplare wurden am 17 December mit der Flatyptil.

tecnidion auf der Insel St. Thomas gesammelt. Baron v. Nolckcn

macht die Bemerkung: «sie zeigen, wie unglaublich kleine Arten

dieser Familie die Tropen enthalten, namentlich die heissen

Gegenden. Auf den Bergen sind mir so kleine Fo-rmen nicht

vorgekommen >

.

3. L. pelospilus.

Alis ant. caesio-lutescentihiis, costa iisque ad ßssuram late

exalbida, macidis (altera rostali, altera ad laciniae postcr'ioris

initium) albis; post. griseis, dlgiti tertii ciUis albidis. $.

Von der Flügelgestalt des Scarodactylus, doch schlanker,

besonders in der hintern Hälfte der Vorderflügel dunkel grau-

lehmfarben und darin mit zwei grossen, gelblichweissen Flecken.

Beschuppung des Rückens und Kopfes sehr abgerieben.

Fühler einfarbig weisslich. Hinterleib bleichgelblich. Vorderbeine

an der dünnen Schiene auswärts bräunlich, Fuss heller. Mittel-

schienen einfarbig seideuglänzend weisslich; die feinen Spitzen

der Dornen sclnvärzlich (Hinterbeine fehlen).

Vorderflügel fast 5'" lang. Die gelblichweisse Grundfarbe

ist durch lilaschimmernd graues Lehmgelb so verdrängt, dass

man am besten diese als Grundfarbe annimmt. Sie ist von der

Basis aus licht und nimmt erst vor und auf den Zipfeln den

gesättigten Ton an. Der Vorderrand (vielleicht auch die Basis

selbst) ist von der Schulter an bis vor die Spalte als ein

breiter Streifen gelblich, einwärts weiss. Hinter einem quer-

u. s. E. B. xm. 31
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.

streifartigen Raum der dunkeln Färbung folgt ein weisser Costal-

fleck, der nicht ganz bis zum Anfang der Spalte herabreicht

und, indem er sich verengert, bis zur Hcälfte des Zipfels auf

dem Vorderrande hinzieht. Ein andrer weisser Fleck umzieht

den Anfang der Spalte auf dem Hinterzipfel; er breitet sich

fast bis zum Innenwinkel aus und hat hinter einem dunkeln

Punkt (oder vielmehr Fleckchen) als Fortsetzung eine weisse

Costallinie des Hinterzipfels bis zu einem schwarzen, in der

Spitze liegenden Punkt. Wie auf dem Innenrand des Vorder-

zipfels ist auf dem Hinterzipfel in einiger Entfernung vor der

Spitze ein schwarzer Punkt; auf dem letztern Zipfel befindet

ôr sich in einer feinen, weissen Hinterrandlinie, welche durch

einen grauen Wisch, der die hellen PYansen durchschneidet,

unterbrochen wird.

Hinterflügel staubgrau mit etwas heilem Fransen; die dritte

Feder ist die hellste und gegen die Basis zu weiss, wie die

ganzen Hinterrandfransen.

Unterseite lehmfarbig grau; die schwarzen Kandpunkte der

Vorderflügel sind deutlich; ein solcher Costalstrich zeigt sich

über dem Anfang der Spalte; der helle Fleck am Anfang des

Hinterzipfels ist angedeutet.

Ein $ vom Chanchamayo im Museum Staudinger.

4. L. nigrosparsus.

Alis ant. niveh, triangulo costali ante fissuram, dimidio

2)osteriore laciniae prions nigro-squamato, macula punctisque

duohus nigris laciniae posterions. $.

Von der reinweissen, etwas seidenglänzenden Farbe der

Äcipt. pentadactyla, mit schwarzer Zeichnung des Vorderzipfels.

Grösse der kleinsten Pentadactyla. Körper und Beine rein-

weiss (doch ist vielleicht der Hinterkopf gelblich). Hinterleib

fdilt, sowie die Beine bis auf ein Vorder- und ein Mittelbein.

Ersteres ist auf der Innenseite des Schenkels und der am Ende
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durch Behaarung verdickten Schiene schwarz; die Scliicne liat

auch ein schwarzes Mittelband; der seidenweisse Metatarsus ist

auf dem Rücken an der Wurzel schwarz und hat ein breites,

schwarzes, nicht vollständig umschliessendes Mittelband; die

andern Fussglieder sind an der grössern Wurzelhälfte schwärzlich.

Am Mittelbein hat die Schiene auf dem Rücken 3 schwarze

Fleckchen in gleichen Abständen von einander und noch eins

am Ende; der kleinere Dorn ist mit einer schwarzen, seitliclien

Längshnie, der längere mit einem Mittelbändchen gezeichnet,

beide haben schwarze Spitzen; auch der Fuss ist schwarz-

fleckig.

Vorderflügel 5'" lang, wie bei Osteodactylus gestaltet, aber

schmäler, schneeweiss mit schwarzen Zeichnungen. In der Mitte

zwischen Basis und Spalte ist ein aus genäherten schwarzen

Schuppen gebildeter, schwacher Fleck; mehr zerstreute Schuppen

zeigen sich noch darunter gegen den Innenrand. Vor der Spalte

ist ein breites Costaldreieck, das von der hellen Subcostalader

durchschnitten wird und mit der Spitze am Anfang des Hinter-

zipfels endigt. Der grösste Theil des Vorderzipfels ist mit

schwarzen zusammengeflossenen Längsstreifen versehen, vor

welchen ein Costalpunkt und ein Costalfleck durch grössere

Dunkelheit und Schärfe sich auszeichnen; ein solcher Punkt

liegt unter der Flügelspitze und einer weiter einwärts auf dem

reinweissen Innenraud des Zipfels. Die Costalfransen dieses

Zipfels sind grösstentheils schwärzlich. Der Hinterzipfel hat in

seiner Hälfte einen schwärzlichen Fleck, dann einen rein schwarzen

Punkt des Dorsalrandes und einen andern in der Spitze.

Hinterflügel ungefleckt; die Costalfransen der ersten Feder

bis vor die Spitze der letztern hellblond.

Unterseite der Vorderflügel bräunlich mit einem braunen

Möndchen dicht vor der Spalte und einem solchen Costalstrich

darüber, und mit zwei schwarzen Pünktchen des Vorderrandes

des Vorder^iipfels, einem in der Spitze und einem davor am

Tnnenrandc. Hinterflügel auf den zwei ersten Fedeiu bräuulich

31*
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angelaufen; die erste Feder in der Spitze mit einem Punkte

der doch auf der Oberseite ganz fehlt.

Ein Exemplar vom Chanchamayo im Museum Staudinger.

5. L. ocliricostatus fig. 171.

Nivcus totiis, occipitc vUtaque costali alarum anteriorum

ochmceis. $.

Von der schneeweissen Farbe der Acipt. pentadactyla; dem

Bau der Vorderzipfel zufolge mit Leiopt. hololeucos zusammen-

gehörig, durch die ungewöhnhche Färbung des Vorderrandes

der Vorderflügel ausgezeichnet .

Grösser als Hololeucos; schneeweiss, etwas seidenartig. Hin-

terkopf und Vorderrand des Rückenschildes ockergelb. Taster

von Kopflänge, dünn, horizontal. Hinterleib auf dem Rücken

ein wenig schmutziggelblich angelaufen; die Segmente an den

Seitenrändern mit je einem Sdmppenwulst. Beine schlank. Mit-

telschienen am Ende grau. ITinterschienen an der Wurzelhälfte

auf der Unterseite mit langen Haaren dicht gefranst; das erste

Dornenpaar ist bei Va, und der längere Dorn reicht fast bis

ans Ende der Schiene; alle Dornen sind in der Mitte hell-

grau.

Vorderflügel 5V2'" lang, am Vorderrand von der Basis an

bis vor die Spitze ockergelb als eine Strieme, welche sich all-

mählich erweitert und hinten zuspitzt. Der Vordcrzipfel hat

auf der Endhälfte des Innenrandes zwei schwärzliche Pünkt-

chen, der Hinterzipfel in der Spitze einen schwärzlichen Punkt

und davor auf dem Innenrand einen grössern schwarzen.

An den Hinterflügeln sind die Costalfransen der ersten Fe-

der auf den ersten ^/ grau.

Unterseite der ''orderflügel gegen die Wurzel blass lehra-

gelblich angeflogen, und die Costalvitta schimmert von der

Oberseite verloschen durch. In der Flügelspitze ist ein schwärz-

liches Pünktchen, und von denen des Iimenrandes ist das hin-

tere sichtbar. Die zwei ersten Federn der Hinterflügel sind

durch blasses Gelbgrau verunreinigt.
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Ein schönes 9, am 19 März auf der Excursion nach Mi-

telva gefangen (Bogotd).

Aciptilia.

1. A. Malacciisis.

Nivea, 2^6<:^6ws cinereo-pimcfatls ; laciniarum dlptique se-

cundi marginihus atro-punctatis. $.

Von der Grösse der kleinsten Pentadaciyla, mit feineren

Zipfeln und Federn.

Schneeweiss. Hinterleib auf dem Rücken jedes der 4 letz-

ten Segmente, ausser in der Mitte, mit schwärzliclieu Schuppen

spärlich bestreut. Vorderbeine an Sclienkel und Schiene auf der

Unterseite schwärzlich, letztere an der Spitze mit einem schwar-

zen Knötchen; der Metatarsus auf der Unterseite mit einer

schwarzen Längslinie, welche sich an der Spitze zu einem

Ringe erweitert. An den Mittelbeinen ist die Schiene auf der

Unterseite mit einer vollständigen schwarzen Längslinie bezeich-

net und hat vor der Mitte und am Ende eine Verdickung

durch schwarze Haare. An den Hinterbeinen ist die Schiene

ganz weiss, mit einer schwarzen Stelle au der Wurzel des

ersten Dornenpaares und ebenso an der äussersten Spitze;

Fussglieder grau bestäubt, an den Enden schwärzlich. Alle G

Dornen sind an der äussersten Spitze schwarz.

Vorderfiügel etwas über 5'" lang. Am Anfang der Spalte

sind einige grobe, schwarze Schuppen gestreut, desgleichen auf

den Innenrandfransen. Der Vorderzipfel hat nicht weit vom An-

fang der Spalte auf dem Vorderrand einen starken schwarzen

Punkt und fast auf der Hälfte desselben einen zweiten. (Da

die Enden des Zipfels fehlen, so lässt sich nicht angeben, ob

dieser Rand und die Spitze noch weiter bezeichnet shid). Dum

zweiten Punkt gegenüber liegt auf den Fransen des Innenran-

des eiii dunkelgrauer Wisch, welchem ein älinlicher in den Co-

stalfranscn des lliuterzipfels entspricht. Hinter dem letztern
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zeigen die DoKsalfransen des Hinterzipfels einen lichtgrauen

Wisch und in der Mitte zwischen ihm und der Spitze einen

zweiten mit einem schwarzen Punkt an der Wurzel.

An den Hinterflügeln sind die Costalfransen der Endhälfte

der ersten Feder lichtgrau, welches in einiger Entfernung vor

der Spitze mit einer Verdunklung aufhört. Die 2te Feder hat

auf dem Dorsalrand bei */ einen starken, bei Vs einen kleinen

tiefschwarzen Punkt und am Ende ein Pünktchen, und die

Fransen zeigen bei den 2 Punkten hellgraue Wische.

Unterseite nur mit Spuren der Costalpunkte des Vorderzipfels ;

die Wische in den Fransen aber sind nicht undeutlicher als oben.

Ein Exemplar von Malacca im Museum Staudinger.

Alucita.

1. A. nasuta fig. 172 a, b.

Palpis longis, articulo terminali subadscendente elongato;

alba, alis fusco - pimctatis, anteriorum fascia priore obsoleta,

posteriore dist'mcta, in maculas duas costales coarctata cine-

reis $.

Durch die Länge der weissen Taster ausgezeichnet. Diese

haben die dreimalige Länge des Kopfes und sind fast horizon-

tal ausgestreckt, am 2ten Gliede allmählich verdickt, auswärts

dunkler angelaufen; das dünne^ feiiigespitzte Endglied ist mehr

als halb so lang wie das 2te Glied, mit einem schmalen, dun-

kelgrauen Ring gegen die Wurzel und einem breiten, schwar-

zen Gürtel hinter der Mitte. Oberkopf gelblich staubgrau be-

haart. Rückenschild weiss, vorn und hinten gelbbräunlich be-

stäubt. Hinterleib weiss mit bräunlichen Stäubchen, auf dem

Rücken des zweiten Segments mit einem aus zwei viereckigen

Flecken zusammengesetzten braunen Bande und mit schwärz-

lichem Hinterrand des fünften Segments; Bauch weiss; Lege-

stachcl kurz^ zusammengedrückt, hervorstehend. Beine schmutzig

weisshcli, ungefleckt.
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Grösse einer grossen Hexadactyla L. (Polydactyla H.).

Flügel weiss, die hintern ganz ohne Binden, nur mit gelb-

lichen, vorn und hinten schwarz begrenzten Punkten regelmäs-

sig bestreut. Auf den Vorderflügeln ist die erste Binde nur

durch braune Stäubchen, die ihren basalen Rand und ihren

Hinterrand bezeichnen, angedeutet; bloss auf der Innenrandfe-

der sind diese Stäubchen zu einer deutlichen Längslinie verei-

nigt, während die Costalfeder weiss bleibt. Die hintere Binde

ist nur auf der 2ten, dritten und vierten Feder braungrau, an

welcher Farbe hier auch die Fransen theilnehmen ; sie endigt

auf der Costalfeder mit einem gelbbräunlichen Fleckchen und

einem braunen, nahe an der Flügelspitze liegenden.

Auf der Unterseite sind die zwei Binden viel schärfer, und

die erste ist, wenn auch heller als die zweite, doch in ihrem

ganzen Verlauf ausgedrückt. Auch vor ihr ist die Fläche, je-

doch nicht bis zur Basis, bräunlichgrau.

Nur ein schönes $ wurde bei Ubaque am 27 März gegen

Abend an der Einfassungshecke eines Brachackers gefangen.

REGISTER
der neu aufgestellten Gattungs- und Abthei-

lungsnamen.

Acureuta u. g 198

Acsiocopa 106

Agriocoma 384
Anacrusis 87

Auchüteles n. g 83

Bracbyplatea 383

Ccrorrhineta n. g 116

Choregia n. g 191

Clistotliyris 11. g 330
Copoccrcia u. g 371

Dasycarea u. g 373

Douacoscaptes 16

Dysgnorinui n. g 255

Ecliptoloma n. g 326

Epimorius "6

Falculiua n. g 387

Goniouota 381

Ilelcystogramma . . . 369

llilarographa 187

Mixogeues 303

Peleopoda u. g 885
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Register der Artnamen.

Abscisana (Tortrix) 90

Adustclla (Psecadia) 240

Agitatellus Clem. (Crambns) .... 43

Albertiaua Crara. (Simactliis) .... 179

Albifrons (Antaeotriclia) 323

Albinella Cram. (Scirpophaga) ... 8

Albisquamella (Elachista) 447

Albistriolatus (Mimeseoptiliis) . . . 469

Albovenosa (Antaeotricha) 321

Ambitana (Tortrix) • . 102

Amicula (Antaeotricha) 317

Amiculella (Bucculatrix) 452

Angüstipennis (Chilo) 15

Apbanes (Blastobasis) 439

Argillacea (Cryptolechia) 266

Argutella (Oecophora) 391

Argyroneurus Z. (Crambus) 58

Armata (Cryptolechia) 282

Aspera (Acureuta) 199

Assecta (Antaeotricha) 313

Atristriella (Glyphipteryx) 398

Atrosignatus (Crambus) 43

Atrosparsana (Tortrix) 87

Augmentana (Grapholitha) 160

Aurilinea (Phyllo nistis) 450

Aurosus Feld, et Rog. (Crambus). . 45

Baleni (Depressaria) 253

Basisignella (Laverna) 423

Bergii (Prionopteryx) 30

Bimaculana Don. (Oecophora) .... 388

Biruptella (Argyresthia) 249

Biseriata (Cryptolechia) 269

Blandinalis (Choreutis) 171

Bogotatella Wkr, (Setomorpha) . . . 205

Bryotrophoides ((Oecophora) 396

Caducella (Tinea) 216

Caespitella (Gelochia) 335

Caffra (Ancylolomia) 20

Calidana (Ccrorrliineta) 116

Calligera (Trichostibas) 231

Camaronae (Gracilaria) 408

Capensis Z. (Ancylolomia) 22

Carcinomatclla (Argyresthia) .... 247

Carnea Z. (Cryptolechia) 263

Catenella (Ilypercallia) 384

Ceîbae (Bucculatrix) 454

Cemiostomella (Gelechia) 357

Chalybirostris Z. (Crambus) 49

Chiriquitana (Teras) 80

Chiriquitensis (Eromene) 72

Chloroticana (Paedisca) 145

Ciliosana (Conchylis) 139

Cinnamicostella (Epicorthylis) .... 332

Circumdatella Wkr, (Psecadia) . . . 237

Circumdata (Acureuta) 203

Circumfusaua (Dichrorampha) .... 166

Citharexylana. Z. (Teras) ... 77

Cleodorella (Gelechia) 355

Coarctatella (Gelechia) 353

Concavana (Tortrix) 91

Condensatana (Grapholitha) 162

Confarreatella (Oecophora) 397

Conjnnctus (Pterophorus) 477

Contrariella (Atemelia) 244

Controversella (Blastobasis) 436

Contubernalis (Simaethis) 175

Convexicostata (Cryptolechia) .... 274

Cornigerella (Glyphipteryx) 403

Crambinella (Copocercia) 375

Crassinodis (Laverna) 425

Crebrana (Sciaphila) 126

Crocatella (Ilypercallia) 380

Croceivittella Wkr. (Argyria) ... 60

Cultellana (Bactra) 143

Cumulatella (Tinea) 211

Daturae (Gelechia) 359

Decerptana (Tortrix) 93

Delicatulana (Conchylis) , 137

Desectella (Gelechia) 362

Destillata (Cryptolechia) 283

Dichroella (Oecophora) 389

Diemeniana (Conchylis) 138

Ditfractella (Argyresthia) 245

Dissioptuna (Tortrix) 94

Distigmatella (Gelechia) 366

Dividuclla (Tinea) 210

Dubitatella (Cryptolechia) 262

Elachistella (Gelechia) 356



— 489 —

Klestaiis Clem. (Crambus) 47

Elongata (Prionoptcryx) 27

Erjjastulella (Blastobasis) 440

Erschoffii (Cryptolechia) 300

Erschoffiana (Stenoptycha) 457

Exorniita (Psecadia) 238

Expansellus (Crambus) 48

Exsectana (Tortrix) 111

Exsultans (Laverua) 425

Exustana Z. (Tortrix) 113

Familiaris (Tinea) 214

Fastuosi (Oeta) 225

Febriculella (Gelechia) 341

Fencstrella. Z. (Coptotelia) . . 878

Figurana (Grapholitha) 163

Filicornis (Gelechia) 350

Fuesliniana Cram. (Simaethis) . . . 185

Fulgens (Choregia) 192

Fumiventris (Pterophorus) 472

Furvicornis (Argyria) 68

Fuscicornis (Platyptilia) 460

Fusciciliatus (Pterophorus) 475

Fuscicostellus Z. (Crambus) 49

Fuscidorsana (Bactra) 141

Fuscidorsis (Choreutis) 170

Gilvicolor (Platyptilia) 462

Gilvidorsis (Mimeseoptilus) 471

Gregariella (Gelechia) 339

Griseana F. (Antaeotricha) 315

Griseicostella (Oecophora) 395

Gularis (Melissoblaptes) 74

Hemiochrellus (Crambus) 51

Hemiommata (Ecliptoloraa) 327

Hephaestiella (Trichostibas) .... 230

Heracleus (Chilo) 20

Ilorridula (Ochsenheimeria) 221

Houttuinalis Cram. (Simaethis) . . . 182

Hul)nerinna Cram. (Simaethiï) . . . . 183

Ilumidellus (Crambus) 42

Japonica (Simaethis) .• 176

Japonicella (Gelechia) 365

JaponiccUa (Glyphipteryx) 400

Ignavclla (Gelechia) 368

Ignita (Choregia) 195

Ilyella (Gelechia) 337

Immanis (Schoenobius)

Immunellus Z. (Crambus) 47

Impariguttata (Oeta) 224

Incanellus (Crambus) 50

Incensella (ITypercallia) 383

Inferiorella (Schreckensteinia) . . . 441

Insipidana (Sciaphila) 122

Intermisella (Gelechia) 347

Internellus Wkr. (Hypouomeuta) . . 223

luvitana (Sciaphila) 121

lohannis (Nepticula) 456

lochroa (Adela) 220

lophlebia (Trichostibas) 228

Irruptella Wkr. (Oecophora) .... 390

Lacera (Auxocrossa) 328

Laeviuella (Laverna) 422

Laeviuscula (Cryptolechia) 290

Laterculana (Tortrix) 113

Latipennella (Tinea) 219

Latipennis (Cryptolechia) 279

Leachellus Zck. (Crambus) . . . , . 38

Lenis (Leioptilus) 479

Lentiginosa (Acureuta) 201

Leucatea Koll Z. (Scirpophaga) . . 6

Leucodocis (Anaphora) 197

Leucogona (Blastobnsis) 434

Leucomelaena (Sciaphila) 124

Leuconota (Gracilaria) 414

Lignicolor (Ant eotricha) 320

LithocoUetina (Gracilaria) 415

Lobitarsis (Peleopoda) 386

Lorana (Conchylis) 135

Luciliella (Elacl.ista) 446

Luctifica (Cryptolechia) 301

Luscina (Cryptoleclii;i) 288

Lusella Z. (Argyria) 65

Lutosulana (Tortrix) 98

Lutulenta (Cryptolechia) 270

Macrinellus Z. (Schoenobius) .... 12

Malacensis (Aciptilia) 485

Marionella Newm. (Oecophora) . . • 393

Mediatrix (Sophronia) 377

Melauostictella (Gelechia) •'^l

Memoriana (Tortrix) ^^O

Mendax Z. (Cryptolechia) 285

Merismatella (Gelechia) 353

Mesodonta (Argyria) 62
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Miserulana (Tortrix) 101

Molybditis (Nepticula) 465

Morbida (Cryptolechia) 277

Morbillosus (Hyponomeuta) 222

Multifidana (Teras) 77

Muscula (Cryptolechia) ....... 295

Myopiua (Cryptolechia) 271

Nasuta (Alucita) 486

Neuricana (Bactra) 144

Neuricellus Kad. Z. (Chile) 13

Nigriceps (Tinea) 208

Nigrosparsus (Leioptilus) 482

Nimbosa (Cryptolechia) 273

Niveisignella (Psoricoptera) 333

Niviguttata Wkr. (Corinea) 225

Nobilitella Cram. (Crameria) .... 241

Nodipcs (Pterophorus) 473

Nolckeni (Antispila) 449

Nolckeniana (Grapholitha) 154

Nolckeniella (Gracilaria) 412

Notodontella (Hypercallia) 381

Notosemia (Cryptolechia) 298

Obliquella (Argyria) 68

Obliteratellus Koll. Z. (Chilo) .... 14

Obseratella (Gelechia) 371

Ochricollis (Cryptolechia) 294

Ochricostata (Falculina) 387

Ochricostatus (Leioptilus) 484

Ochridorsis (Argyresthia) 250

Ochrimixtana (Conchylis) 134

Ochrosemia (Laverna) 422

Octavianella (Diptychophora) .... 33

Opposita (Argyria) 64

Opulentellus Z. (Crambus) 57

Ovata (Trichostibas) 233

Pallidorsella (Tinea) 212

Palpalis (Cryptolechia) 275

Particularis (Cryptolechia) 293

Clem. (Brenthia) .... 174

Pectinifer (Crambus) 53

Pellionella Lin. (Tinea) 214

Pelospilus (Leioptilus) 481

Pentaspila (Argyria) 70

Pentbinella (Cryptolechia) 303

Percussella (Argyresthia) 246

Perforatuua (Auchoteles) 84

Peretrialis H. (Agriphila) 12

Pertusella (Bucculatrix) 451

Peruviana (Stenoptycha) 460

Peruviana (Eromene) 81

Pircuniae (Acurenta) 204

Piriferana (Grapholitha) , . 168

Plagosa (Antaeotricha) 311

PoUutana (Grapholitha) 156

Polygoni (Asychna) 427

Pontiella (Argyria) 61

Postica (Psecadia) 236

Pretiosana Dup. (Choreutis) 170

Pristinana (Paedisca) 148

Proagorella (Blastobasis) 431

Prodigialis (Chilo) 18

Promotella (Cryptolechia) 296

Propriella (Cryptolechia) 261

Pruinosana (Conchylis) 129

Purulenta (Antaeotricha) 318

Pusilla (Anaphora) 196

Pusillalis H. (Argyria) 73

Pusionellus Kad. Z. (Crambus) ... 35

Pvrrhina (Platyptilia) 464

Pyrrhulana (Paedisca) 147

Quadriforella (Brenthia) 172

Quadrinotellus (Crambus) 55

Quadristrigella (Gracilaria) 416

Quinquareatus (Crambus) 40

Radicalis (Cryptolechia) 286

Radicana (Sciaphila) 1*8

Rectilineana (Tortrix) 115

Rectivittella (Plutella) 252

Refractella (Glyphipteryx) 402

Renselariana Cram. (Cryptolechia) . 288

Residuella (Cryptolechia) 297

Revolutana (Tortrix) 89

Rhombophorella (Gelechia) 344

Ribbeella (Gelephia) 369

Ribbei (Setiostöma) 189

Ribbei (Antaeotricha) 309

Rimulalis Z. (Simaethis) 174

Rostellana (Tortrix) 110

Sansibarica (Ancylolomia) 23

Sarmentana (Dichrorampha) 169

Sarothrura Feld, et Rog. (Tortrix) . 105

Satellitaua (Paedisca) 152
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Sciaphilina (Cryptolechia) 291

Scrutatricella (Tinea) 217

Scutella (Gelechia) 363

Semicinerea (Antaeotricha) 312

Senariella (Gelechia) 346

Septemstrigella (Glyphipteryx) . . . 405

Sesquitertia Z. (Cryptolechia) .... 281

Similatella (Gracilaria) 411

Simplex (Argyria) 70

Sobriaiia (Auchoteles) 86

Sommerella (Cryptolechia) 278

Sordidata (Trichostibas) 233

Sordipeunis (Platyptilia) 466

Sordipes (Argyria) 67

Sororia (Cryptolechia) 267

Spiculellus (Crambus) 35

Spoliana (Tortrix) 96

Stapiana Feld, et Rog. (Tortrix) . . 88

Stilatus (Crambus) 38

Straminella (Diptychophora) 32

Stratellus (Praxs) 243

Subaequalis (Crambus) 37

Subannulata (Dysgnorima) 256

Sublimbata (Antaeotricha) 325

Submissana (Conchylis) 131

Subtilellus Koll. Z. (Crambus) ... 49

Suffusus (Melissoblaptes) 76

Suppletella (Blastobasis) 437

Swammerdamiana (Conchylis) .... 133

Swederiaaa StoU (Setiostoma). ... 187

Taprobanensis (Ancylolomia) 25

Taprobanes (Simaethis) 178

Tecnidion (Platyptilia) 468

Tenella Z. (Argyria) 58

Tenera Z. (Cryptolechia) 263

Teratana (Tortrix) 108

Terellus Zok. Z. (Crambus) 35

Terreus (Schönobius) 10

Tersectella (Elachista) 443

Texana Robs. (Eromene) 72

Texturella (Prionopteryx) 28

Thammiana (Teras) 79

Thammii (Antaeotricha) 306

Thoraae (Leioptilus) 480

Tibialis (Antaeotricha) 307

Tortricella Wkr. (Cryptolechia) ... 264

Trabeana Feld, et Rog. (Grapholitha) 189

Trajectana (Sciaphila) 120

Transverseguttata (Trichostibas) . . 229

Tricesiraana (Conchylis) 128

Triforella (Gelechia) 336

Trigonophorella (Gelechia) 343

Trijugella (Oecophora) 398

Truncatulana (Grapholitha) 165

Urbanella (Gracilaria?) 419

Vacivana (Tortrix)

Validus (Chilo) 16

Ventralella (Gelechia) 348

Verruculella (Laverna) 420

Veteranella (Gelechia) 361

Veternana (Paedisca) 150

Villosula (Clistothyris) 331

Viretella (Gelechia) 340

Virginea Z. (Scirpophaga) 9

Viridisquamata (Dasycarea) 373

Viridula (Gracilaria) 406

Vitiana (Tortrix)

Walchiana Cram, (Antaeotricha) . . 305

Xanthorrhoa (Psecadia) 234

Xeniella (Gracilaria) 418

Verzeichniss der Namen der Figuren.

Tab. I, fig. 1. a, b. Schoeuobius terreus.

> 2. — immanis.

> 3. Chilo angustipennis.

> 4. — validus.

> 5. — prodigialis.

Tab. I. fig. 6. Chilo Heracleus.

> 7. Ancylolomia Sansibaricd.

> g _ Taprobanensis

> . Prionopteryx elonfiata.

> 10. — tcxturella.
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Tal). I. fis- - Prionoptcryx Bergii.

> 12. Diptychophora Straminella.

13. — Octavianella.

14. Crambus spiculellus.

16. — quinquareatus.

16. — stilatus.

17. — atrosignatua.

18. — expansellus.

19. — iucanellus.

20. a,b.— pectinifer.

21. — quadrinotatus.

22. Argyria obliquella.

23. — croceivittella Wkr.
24. — Pontiella.

25. Eromene Chiriquitensis.

•26. Melissoblai)tes gularis J".

Tab. II. fig. 27.

28.

29.

30.

31.

82.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

46.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

- $.

— suffusus.

Teras multifidana.

Tortrix abscisana,

— dispositana.

— spoliana.

— lutosulana.

— miserulana.

a,b.— ambitana.

— vitiana.

a, b. — rostellaiia.

— exsectana.

Sciiiphila radicana.

— trajectana.

invitana.

— leucomelaeiia.

— crcbrana.

Conchylis pruinosana.

— submissana.

— Swamerdamiaua.
— lorana.

— ciliosana.

Paedisca chloroticaua.

— pyrrhulana.

— pristinaiia.

— vt'tornana,

Graphulitha Nolckeniaiia.

— pollutana.

— tiguraiia.

— truucatulaua.

Tab. II.fig.57.a,b. Dichrorampha circum-

fusana.

> 58. — — var.

» 59. — sarmen-

taua.

> 60. Choreatis blandinalis.

> Gl. Brentbia quadriforella.

> 62. Simaethis rimulalis.

> 63. — contubernalis.

> 64. — Japon'ca.

> 65. — Taprobanes.

Tab. III. flg. 6G.

> 67.

V 68.

> 69.

$• 70.

> 71.

2. 72.

> 73.

> 74.

> 75.

> 76.

> 77.

> 78.

> 79.

» 80.

> 81.

> 82.

Hyponoraeuta morbillosus.

Oeta imparipunctata.

— fastuosa.

Ti'icbostibas iophlebia.

— transverse-

guttata.

Psecadia xanthorrhoa.

— postica.

— exornata.

Prays stratellus.

a,b. Dysgnorima subamui-

lata.

a. Cryptolediia sororia.

— morbida.

— Somnie-

rella.

a, b. — latipennis.

— laeviiiscula.

Bciaphilina.

— particula-

ris.

— ochricollis.

— promotella.

— residuella.

— notosemia.

— Erscbofüi.

penthiucUa.

> 83.

> 84.

> 85.

> 86.

> 87.

> 88. a, b,

> 89.

!• 90.

> 91.

> 92.

> 93.

> 91.

Tab. lV.tig.95.

. 96.

Antacotricha Thammii.

— tibialis.

— Ribbei.

— plagosa.

— semicinerea.

— assecta.

— griseana.

— amicula.
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Tab.IV.fig.97. Antaeotricha purulenta.
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